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Vomovt.

3ie
©rünbe, bie mid) 3U bem 23erfud} einer ©efd)id)te bes üDtornefelb*

3uges com 2tufmarfd) bes leeres bis gum JRücfgug nad) ber 3ttarne=

fcf>Iarf)t oeranlaßt fjaben, finb in ber (Einleitung bargelegt.

Sie Aufgabe ift 3ur !&e\t fd)roierig. ßücfen unb Irrtümer finb bei

ber Sarftellung eines Kampfes oon 9Jtülionenl)eeren in einer STusbefynung

von ber oberen ÜUlofel über 23erbun bis $aris unoermeiblid).

3af)lreid)e Kriegsteilnehmer, insbefonbere bie Ferren ©enerale

o. ©ronau, o. bem Sorne, v. Kluge, Seile, o. ber SJtarmifc, ©röner, ©igt
o. 2frmin, v. Sergmann, o. Stotfen, grljr. 0. tfammerftein * ©esmolb,

6nbom, ©rautoff, bie Dberften 2tuer v. Ferren!ira>en, ßtnbenbom unb
o. Gaprioi, Oberftleutnant 2Befcelt, bie 3Jtajore 0. 6d)üfc, Süfjrmann,

Rövpen, Xijüo, o. ^Slaten unb t>. 93oB fomie Hauptmann König fjaben mid)

ourd) Seiträge frcumbücfjft unterftü^t.

Eitlen ßefern, bie (Ergängungen ober 93erid)tigungen au mad)en tyaben,

märe id> für ^ufetihung banfbar.

33erlin*Stegltb, 9»«>*>ember 1920,
breite Strafce 36.

a. ätity.
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Einleitung*

'TNurd) 3al)lreid)e 23eröffenttid)ungen ift ber ÜDlamefelbsug oon 1914 in

2*J ben 23orbergrunb getreten. Die Anlage bes $elb3uges auf beutfdjer

<5eite getjt auf ben früheren ©l)ef bes ©eneralftabes, hm ©rafen
o. Sd)lieffen, 3urücf. Ob beffen $elb3ugsplan richtig, ob bie burd) itjn

erftrebte fdjnelle ©ntfd)eibung bes Krieges möglid) mar, roirb lebhaft

umftritten. infolge ber 9ttamefd)lad)t fotlen roir ben gansen ®rieg oer=

toren l)aben. ©ine 9^etl)e oon Armeefüljrern f)at bas 9Bort ergriffen. Die

Sarftellungen bes ©eneralfelbmarfdjalls o. ,23ülott), ber ©eneraloberften

o. Stlutf unb $rl)rn. v. Raufen besiegen ftcf> f)auptfäd)lid) auf bie ©reig=

niffe bei ber eigenen Armee. 23om 6tanbpun!t ber Oberften Heeresleitung

l)at ©eneratleutnant läppen Beiträge geliefert. ©eneral o. ^öncjois t)at

eine Darftellung ber <5d)iaä)t an ber Sftarne oeröffentlid)t.

©ine einheitliche, auf ben Striegsaften berufjenbe <Sd)ilberung bes ge=

famten ^elbguges, bie fid) aud) auf bie Operationen ber (Segner erftredt

unb bas oeröffentlidjte Material 3ufammenfaf3t, ift sur 3eit nid)t oor=

tjanben. ©ine amtlidje ®efd)id)te, ein ©eneralftabsroerf, ift nid)t fobalb

3U erroarten. 2Bir tyaben feine friegsgefd)id)ttid)en Abteilungen unb feinen

©eneralftab mefjr. SBieroeit ein ©rfatj bafür burd) anbere Organifationen

gefd)affen roerben fann, bleibt absumarten.

Sie Arbeit ift fd)roierig unb umfangreid), ein ein3elner oermag fie

faum 3U bewältigen. ÜJlur burd) ein forgfältig geregeltes gufammen*
arbeiten mehrerer fann bas ungeheure SÖtaterial gefid)tet, beroertet unb oer=

arbeitet roerben. 2Bät)renb bes Krieges roar bies nidjt möglid). ©s fehlte

aud) an ben erforberlidjen Unterlagen für bie Darftellung ber Operationen

unferer (Begner. 6ef)r oieles unb oft feljr rotd)tiges, roas roätirenb ber

©reigniffe burd) 23efpredmngen ober am $ernfpred)er erlebigt roorben ift,

fonnte nur burd) bie Ausfagen ber beteiligten feftgeftellt roerben. ©s

erflärt bies 3ur ©enüge bas oom ©eneraloberft $rl)r. o. Raufen in feiner

2Seröffentlia>ung beflagte Unterbleiben einer amtlid)en Darftellung bes

SCRarnefelbsuges roäfirenb bes Krieges unb oor ber Auflösung bes ®eneral=

ftabes. 23on einer abfid)tlid)en Unterlaffung, etroa 3U bem ßroede, bie

Oberfte Heeresleitung nidjt 3U belaften, beftimmte $erfönlid)feiten 3U

fd)onen unb bie SSerantroortung 3U oerfd)ieben, fann feine 9tebe fein. Der

2BaIjrl)eit braud)t feine „©äffe geöffnet" 3U merben, roie in auffel)eu=

bon Äu&J, 2)er SOtomefelbjug 1914. 1



2 (Einleitung.

erregenben 2luffd)riften neuerer *8üd)er angefünbigt mirb. 9liemanb oer=

fperrt ber 2Baf)rf)eit bert 2Beg.

2Ms eine amtliche, erfdjöpfenbe @efd)id)te bes 9ffiarnefelb3uges er=

fdjeint, roirb jebenfalls längere 3eit oergefjen. 3nämifd)en bilben fid)

Üegenben unb fe^en fid) feft. 3n ber Sud)t, einen ©dmlbigen 3U finben,

roirb fdjarfe Kritif ofme genügenbe Unterlagen geübt. Sülandjes roirb oer=

fteinert, anberes über ®ebüf)r f)eroorgef)oben. Das ©rofce, bas roir ge=

leiftet fjaben, oerblaftt in ber Erinnerung gegenüber bem unglürflidjen

Ausgang bes Krieges.

Zieles, roas für bie @efd)id)tfd)reibung roidjtig ift, gerjt oerloren,

roeil es nur auf perfönlidjer (Erinnerung beruht. Sie (Ereigniffe oon oier

roeiteren Kriegsfällen fjaben bei ben Teilnehmern bes SOtarnefelbsuges

bie (Erinnerung olmebies ftar! oerroifdjt. (Es gilt, roid)tige (Erlebniffe

balbigft feft3ulegen. Die ®efd)id)tfd)reibung bes 2ßeltfrieges leibet unter

gan3 anbcren 6d)roierigfeiten als bie früherer gelbsüge. Quellen, roie

fie bie Korrefponbens Sfloltfes 1866 unb 1870/71 bieten, tjaben roir für

ben Sßeltrneg nidjt 3ur Verfügung, ©ooiel roie im Kriege sunt (Entfefeen

ber Iruppe gefd)rieben rourbe: gerabe für bie großen, roidjtigften (Ent=

fdjlüffe roirb man in ben Stften otetfad) oergeblid) nad) erläuternben unb

begrünbenben ©djriftftüden fudjen. 6ie finb häufig auf (Brunb perfön--

lidjer SSefpredmngen 3uftanbe gekommen. Die 3af)lreid>en 6d)reiben ber

(Efjefs ber (Seneralftäbe, bie roir in ben Kriegsaften früherer genüge
finben, fehlen. Das meifte rourbe am f^ernfpredjer oerljanbelt ober burd)

Offisiere, bie in Kraftmagen entfenbet mürben, erlebigt. (Es gilt bies allere

bings merjr für bie .3eit bes ©tellungsfrieges, in bem mir über ein aus=

gejeidmetes $emfpredmet} unb alle fonftigen SSerferjrsmittel oerfügten,

als für ben SSemegungsfrieg im 2luguft unb (September 1914, in bem

ber $mtffprud) im 23erfel)r ber 2Irmeen untereinanber unb mit ber

Oberften Heeresleitung meift ben $ernfpred)er erfefeen mufcte. 2lber aud)

in biefer 3eü ift oieles perfönlid) erlebigt morben.

2Ius biefen ©rünben mag ber Sßerfudj einer sufammenfaffenben Dar=

ftellung bes 9#amefelb3uges gerechtfertigt erfdjeinen. 211s Quellen bienten

bie erroärmten Söeröffentlidmngen, bie Kriegsaften unb perfönlid)e (Er=

innerungen ber Kriegsteilnehmer.

Die Kriegsaften finb mit (Etnfdjränfung oerroenbet morben. 2ßie

fdjon betont, mürbe es einem einselneni in Sauren faum mögüd) fein, fie

fämtlid) burdföuarbeiten. 3d) fjabe mid) baljer barauf befajränft, ben 3 u

fommen|ang ber Operationen, bie (Entftefjung ber
ent f d>e ib enb en (Entf d)lüf f

e
, bie güljrung im großen

in ben 93orbergrunb gu ftellen. 2luf bie taftifd)en (Ereigniffe ift nur ba f



(Einleitung. 3

roo fie oon befonberer 58ebeutung finb, näfjer eingegangen roorben. Sie

5)eroorl)ebung ber Jäten ein3elner Äorps ober Truppenteile liegt bafjer

au^ertjalb ber Aufgabe bes SSudjes.

Sie $riegstagebüd)er, bie über bie (Sreigniffe bei bem betreffenben

SSerbanb ober Truppenteil 3ufamment)ängenb berichten, finb mit 93orfid)t

als Quelle 3U benutzen. Sie finb oon fefjr oerfdjiebenem 2ßert. ©s !ommt

gans barauf an, roem ber 93erid)t übertragen mar. Seljr oft fehlte bem

Bearbeiter bie ttberfidjt, mandnnai aud) bie ßeit. #ier unb ha finb bie

93erid)te nad)träglid) oerfafct. (Es finben fid) merfroürbige Irrtümer barin.

So fterjt 3. SS. im Shiegstagebud) bes 2. Äaoallerieforps am 8. September
1914 oermerft: „S)ier fommt Oberftleutnant S)entfd) oon ber Oberften

Heeresleitung 3um Stabe unb fpridjt über bie Operationen." Xaifädjlid)

ift Oberftleutnant $)entfd) bei feiner bamaligen $al)rt, bie eine fo grofee

58ebeutung erlangen fottte, gar nid)t beim Stabe bes $aoallerierorps

gemefen.

Die auslänbifdjen 2Berfe über ben Selbsug finb fdjroer 3U befdjaffen.

Das fran3Öfifd)e SQSerf oon ^anotaur. ift oerroorren. 2ßid)tiges unb Un=

roefentlidjes, $alfd)es unb !Hicr)tiges finbet fid) in bunter Reihenfolge. Die

Urteile finb oft laienhaft. 2lber es ift eine SUlenge ÜDtaterial barin 3er=

ftreut, oiele 58efel)le finb im 2ßortlaut miebergegeben. klarer unb milt=

tärifcr) roertooller, aber boa) nidjt ausreidjenb, ift bie fransöfifdje Dar=

ftellung oon $alat. SSon englifdjen SBerfen finb bie 93eröffentlid)ungen

oon grend), Maurice, 2lrtl)ur u. a. benufct.

©ine erfdjöpfenbe ©efdjidjte bes SOtarnefelbsuges fann fomit nicfjt ge=

boten roerben, roorjl aber eine Darftellung in großen ^ügen. Da$ babei

bie 1. 2lrmee meljrfaa) in ben 93orbergrunb tritt, liegt forooljl an ber

großen 23ebeutung ifjrer Operationen für ben gefamten Verlauf, als baran,

bafj meine perfönlidjen (Erinnerungen bamit oerfnüpft finb. Über oiele

fragen, bie aus bm Äriegsaften nid)t 3U beantroorten finb, fonnte auf

(Brunb meiner Stufseidjnungen 2lusfunft gegeben merben.



t Sie milifärif^e Cage 2)entfd)tante not Beginn
bes Krieges.

OTm 23. 3uli 1914 fteEte Öfterreid) ber ferbifdjen Regierung ein UIti=

a\> matum mit 48ftünbiger grtft, am 28. erklärte es Serbien ben ®rieg.

3ttan roollte offenbar fdmeE Ijanbeln unb bie 9Mt cor eine ooEenbete Xat*

faa> {teilen, etje oon anberer Seite eingegriffen mürbe. Ser Slampf mit

Serbien, ber über fürs ober lang fommen mufcte, fotlte rafd) unb enb=

gültig sum 2tustrag gebraut roerben. (Es mar aber nid)t 5U ermarten,

bafa bie Sd)u&mad)t Serbiens, S^ufelanb, bem ®ampf 3ufet)en mürbe. 3n

menigen Sagen mar ber SBeltfrieg entfeffett.

(Er ftanb fdjon feit Satjren oor ber Xür, es tjanbette fid) nur nod) um
ben äußeren Slntaft. Sie magren (Srünbe liegen flar sutage. (Es maren

bies in föxantxe'id) ber aufs äufcerfte geftiegene (Ef)auoinismus, ber Drang

nacfy 9teoana>, in Stufclanb ber ^anflamismus, bas Streben nad) ber

23orf)errfd)aft auf bem SSatfan unb nad) bem 95efitj Slonftantinopets, in

(Englanb bie SSeforgnis oor ber beutfdjen flotte, bie (Eiferfudjt auf ben

Mitbemerber im 2ßeltf)anbel unb in ber Snbuftrie. Ser #af3 gegen uns

oereinigte fie trotj aEer Streitpunkte, bie 3mifd)en ttjnen untereinanber

beftanben. $önig (Ebuarb fyatte bie (Einfreifung Seutfd)tanbs 3umege

gebraut.

2ßie mar bie m i t i t ä r i f d) e Sage Seutfdjlanbs im 93er=

fyältnis 3U feinen ©egnern im 2Iuguft 1914? ßange 3at)re maren im

©roften (Seneralftabe bie feinbtidjen ßtiegsrüftungen beobafytet unb unfere

Gräfte bamit in 93ergleid) geftellt morben. Der Sßergteicf) fiel für uns

ungünftig aus. Sie 2tnfpannung ber SBetjrfraft Seutfdjlanbs trug ber

SdmMerigfeit feiner Sage unb bem SOla^e ber Lüftungen in ben uns

feinblid) gefinnten ßänbern nid)t genügenb Sftedmung. Xaufenbe oon 2öel)r=

Pflichtigen mürben aEjäfjrlid) nid)t eingeteilt, aud) bas 2ßet)rgefe^ oon

1913 erfaßte nod) nid)t aEe Xauglidjen. Sie (Erfafereferoe erhielt feine

2Iusbilbung. 3n meitem 2Ibftanb blieb Öfterreid) fjinter uns surücf.

(Es ift befannt, ba% bie bringenben gorberungen bes ©eneralftabes
in ben legten Safjren oor bem Kriege nid)t aEe erfüEt mürben. 2lud) bie

5)eeresoerftärfung oon 1913 mar feinesmegs ausreidjenb. Snsbefonbere
mürben bie brei 2lrmeeforps nia>t aufgefteEt, bie ber ©eneralftab für um
bebingt nötig fyielt. ©eneraEeutnant Xappen („33is $ur Warne 1914".)



9Jlüitärifd)e Sage £>eutfd)lanb0.

berietet, bafc bei ben bamaligen 23efpredmngen bie Säuberung gefallen fei:

„2öenn ber (Seneralftab fola> gorberungen aufrechterhält, fo gefjen mir

bem Staatsbanferott ober einer 9teoolution entgegen."

Demgegenüber fjatten $ranfreid> unb ftu&Ianb feit ifyrer 90cilitär=

fonoention oon 1892/94 in bauernbem Gunoernefjmen unb nid)t ofjne

gegenfeitigen Srutf ifjre Sh-iegsoorbereitungen, man fann mof)t fagen ins

Ungeheure, gefteigert.

3n granfreid) rourbe jeber irgenb Xaugtidje eingeftellt. Unter

ferneren kämpfen mit ber S3olfsoertretung Ijatte bie fran3Öfifa> *Kegie=

rung im 3af)re 1913 bie breijäfyrige aftioe Sienftpflidjt roieber eingeführt

unb baburd) eine finansielte unb perfönlidje 23elaftung bes SSolfes bura>

gefegt, bie auf bie Sauer nid)t gu ertragen mar. <5ie mar auf ben in

nid)t 3U ferner &\t im 5ßunbe mit (Bnglanb unb *RuJ3lanb geplanten Slampf

mit Seutfdjlanb beregnet. „3 n n e r f) a l b oon 3 m e i Satjren
mirb man auf bie breijäfyrige S t e n f1 3 e i t o e r 3 1 d) t e n

ober Ärieg führen muffen/' bertdjtete 1914 ber betgifdje ®e=

fanbte in $aris an feine Regierung. (Semaltige „befonbere *Rüftungs=

frebite" mürben 3ur (Ergän3ung ber Sfriegsausrüftung beftimmt.

6o fonnte bie griebensftärfe bes fransöfifdjen leeres, bie bisher im

3af)resburd)fd)mtt etma 545 000 ÜDlann betragen fjatte, im 3at)re 1914

auf minbeftens 690 000 9Jcann 3um Sienft mit ber SBaffe unb 45 000 Sölann

3um Sienft ofyne 2ßaffe gefteigert merben. Sie Ijätte in ben fotgenben

Sauren nad) unferen 2lnnal)men auf 730 000 ÜBcann 3um Sienft mit ber

2Baffe unb 46 000 Wann 3um Sienft oljne SBaffe ert)öf)t merben fönnen.

33orausficf)tltcf> fyätte fie fid) aua) sunädjft auf biefer £)öf)e galten fönnen,

trotjbem bie ßafjl ber jäfyrliajen ©eburten in $ranfreid) feit langem regel=

mäfjig surüdging. SRedmete man bie 2Trabertruppen 2tfgeriens unb Zum--

fiens, bie Senegalneger unb bie ÜDtaroffaner f)in3u, fo betrug bie ®efamt=

friebensftärfe ber fransöfifdjen 2trmee ctnfdjlie^ttcr) Dffi3iere nad) ber jetjt

oorliegenben amtlichen fransöfifdjen 58eredmung bei ^riegsbeginn 883 500

SDcann. Sie biefer $at)l entfpredjenb für ben Sommer 1914 beredmete

beutfdje friebensftärfe (einfdjliefcüd) Offiziere) erreidjte nur bie #öf)e oon

runb 761 000 3Jcann. Sie fransöfifdje friebensftärfe einfdjltefclid) SSJlarine,

bie bis bat)in 1,5 o. $). ber SSeoölferung betragen Ijatte, ftieg oon nun ab

auf 2,10, mäfjrenb fie in Seutfdjtanb nad) ber Steigerung burd) bas 5ßef)r=

gefefc oon 1913 erft 1,20 o. i). erreichte.

Sementfpred)enb mar bas 23erf)ältnis ber fransöfifdjen sur beutfdjen

Sfriegsftärfe. (£s ergab fid) bie erftaunüdje £atfad)e, bafc granfreid) burd)

bie äufcerfte 2tnfpannung feiner 2Bef)rfraft bei einer um 25 3JcilIionen ge=

ringeren SSeoölferung metjr *0camtfd)aften ins ftetb füllte als $eutfa>



6 1. Sie mUttärtfdje ßage 2)eutfd)tanbs oor SBegtnn bes Krieges.

lanb. 2tmtlid) mirb in $**anfreia) ber bei Slriegsausbrud) oerfügbare 93c=

ftanb (einfdtfiefjüd) Dffisiere) auf 4 900 000 SUlann angegeben. ^iersu

nutzte man nod) bie Armee noire rennen, bie aus Stfrifa fjerangegogen

merben fonnte. Stfrtfa unb 3nbod)ina ftettten im Verlaufe bes Krieges

im gansen runb 545 000 SJtann.

Nod) meit erftaunlidjer maren bie Lüftungen 91 u ft
I a n b s. 3n ben

legten Sauren oor bem Kriege mar bie $riebensftärfe berart ert)öt)t

morben, ba$ fie ftd) insgefamt, im ©ommer 1914, auf 1 581 000 SOlann für

ben 6ommer, 1 981 000 Wann für ben 2ßinter beredmen liefe. 6ie mufjte

nad) ber oölligen 3)urd)füf)rung ber befd)loffenen Vermehrung bemnädjft

bie aufcerorbentlidje S)öf)e t)on 1 803 000 9Jtann im Sommer, 2 193 000

ÜUlann im SBinter erreichen. 3n ber ruffifdjen treffe mürbe fogar bie

3al)l 2 320 000 genannt. Sie SO^obilmaa^ung mar aufs äufeerfte be=

fdjleunigt, bas SSafmnetj für eine fdjnelte Verfammlung ausgebaut morben.

Unfer Dperationsplan beruhte auf bem 2)urd)marfd) burd) ^Belgien.

2Bir mußten ermarten, auf biefem 2ßege bieenglifd>eunbbelgifd)e
21 r m e e auf ber ©eite unferer (Begner ansutreffen. (5s mar uns befannt

unb ift fpäter beftätigt morben, ba$ oon englifd)er 6eite im ^rieben ein=

geljenbe 93efpredmngen mit bem dljef bes belgifd)en (Seneralftabes ftatt*

gefunben Ijatten unb genaue Vorbereitungen mit bem franäöfifdjen (Be=

neralftab oereinbart maren.

2luf Italien mar für uns fein Verlafe. Qmat mar bie 5)eran=

fü^rung oon fünf itatienifd)en Äorps unb smei Staoalleriebmifionen mit

ber Vafjn unter Umgebung ber 6d>met3 burd) Öfterreid) an ben Dber=

rfjein uns oerfprod>en morben, bas Verfpredjen mürbe aber seitmeife 3U*

rüdgesogen. 3m ^erbft 1913 mürbe bas Verfprea>n erneuert, bie $u-

fage aber auf brei 2Irmeeforps unb 3mei Äaoalteriebioifionen oerminbert.

Über beren Transport mürbe im 9Jlär3 1914 ein binbenbes 2Tbfommen

erreicht. (Braf ©djlieffen I)ielt biefe 5)ilfe ber Italiener für eine „Sttufion".

2Iud) an ber 2Itpengren3e fei ein italienifdjer Angriff gegen %xantvei<$) nid)t

ansunetjmen. 3eber ber beiben (Begner merbe bort einen Angriff er=

märten, ben ber anbere gar nid)t 3U unternehmen beabfidjtige. Stauen

fürdjtete Gmgtanb megen feiner ungefaßten Mfte. ©ein Verhältnis 3U

ftxantveid) mar immer freunbfdjaftlidjer, 3U öfterreid) gefpannter ge=

morben. 3mmerf)in fonnte man Ijoffen, bafj es neutrat bleiben mürbe.

6o ftanben mir benn 3unäd)ft mit Öfterreia>Ungarn allein einer

aufterorbentlidjen Überlegenheit gegenüber.

Sie ßufammenftellung ergibt bie erbrürfenbe Überlegenheit
unferer (Begner mit runb 6 200 000 ÜJJlann gegenüber 2)eutfd)lanb

unb Öfterreia>tlngarn mit runb 3 500 000 ÜIRann.



Überlegenheit unferer ©egner.

VevgMd) bet tatjäd)lid)en Jrtebene- unb ftriegsflärfen im Sommer 1914

(Äopfftärfe einfdjliefclid) Dffißiere
1

)-

3frtebens=

ftärfe

riegsftärf en 2
)

Infanterie*

biöifionen

Äaoallerie-

bioifionen

ftopfftärfe

2)eutfd)lanb . .

Öfterreia>Ungarn

760 908

477 859

85 3
;

57

11

11

2 019 470

1 470 000

3ufammen 1 238 767 142 22 3 489 470

ftu&lanb .

granfreid)

Gsnglanb .

Serbien .

SBelgten

1 581 000

883 566

248 000 7
)

51600

61282

118 1

/»
4
)

75 6
)

6

10

6

40 5
)

10

lunb 2

felbft.

»rig.

1

1

3 461750

2 032 820

132 000 8
)

285000

280 000

54 6 191 570ßufammen . . 2 825 448 215V2

58 e m e r f u n g e n. ') bei einem 23ergleid) mit anberen 3abjen ift gu beod)ten.

baJ3 tjier einerfeits alle Opfere 3ugered)net, anberfeits bie in 2tnmerfung 2 bejeidjneten

Formationen abgerechnet finb, foroie bafc bie 2lngaben fid) auf ben Sommer 1914

besiegen.
2
) obne (Erfafeformationen, ofme 8anbroet)r unb ßanbfturm in Seutfdjlanb,

obne Territorialarmee in granfreid), ohne gftetdjstoebr in 9tu&lanb.
3
) einfdjliefjüd)

6 mobile ©rfaöbioifionen.
4
) es finb bie raufafifajen, fibirifajen unb turfeftanifdjen

ftorps eingeredjnet.
5
) einfölieftttg 12 ^ofafenbioifionen.

6
) 48 aftioe, 27 9leferoe=

biöifionen, oon benen 2 erft im Oftober 1914 aufgeteilt rourben. 7
) reguläre Slrmee

in Gmglanb unb in ben Kolonien. 8
; nur ©jpebitionsforps.

Sterbet ift (Englanb nur mit feinem ©jpebitionsforps eingerechnet,

einem amar «einen, aber ebenbürtigen ©egner. 3n einem Kampfe, in

bem um bie 2BeltfteIIung (Englanbs unb Deutfdjianbs gerungen mürbe,

nutzte man oon oornrjerein annehmen, bafj (£ngtanb feine ootle Äraft
mit äufjerfter 2Tnfpannung sufammenfaffen unb feine felbftänbigen ÄoIo=

nien tanaba, Sluftralien, Weufeelanb unb bie Sübafrifanifcfje Union ju

roeitgetjenber 3Jcitmirfung fjeranaietjen mürbe.

5öir gingen einem ferneren tampf in unaureia^enber Lüftung ent=

gegen. 9cur fdjneUe (Entf Reibung erft gegen ben einen, bann

gegen ben anberen ©egner, feine ©rmattungsftrategie,
fonnte uns fjelfen.



8 2. 2)er beutfdje 2Iufmarfd) unb gelbaugsplan.

2* 2)et beuffrfje Stufmatfct) unb Jetbjugöptan*

Der 2iufmatfd).

23is 3um beginn bes Krieges Dberquartiermeifter im (Broten ©enerat=

ftabe in 5Berlin, mürbe id) burd) bie Stflobilmadjungsbeftimmung gum (Erjef

bes ©eneralftabes ber 1. 2trmee ernannt. Das 2lrmee=Dberfommanbo 1

mürbe in (Stettin aufgestellt. 2lm 7. 2luguft abenbs mürbe bas 2t. D. St

mit ber 25at)n über ßübed, Hamburg, TCnfter nad) bem erften #aupt=

quartier ©reoenbroid) beförbert, mo mir am 9. 2tuguft abenbs eintrafen.

(Errjebenb mar bie 23egeifterung, bie mir mäfjrenb ber langen $arjrt überall

bei ber *8eoölferung beobadjten fonnten. Dod) mar bereits in Stettin

eine gemiffe ÜKeroofität bes SSolfes aufgefallen, bie fid) in Spionenfurdjt

äußerte. Sogar mehrere Offigiere unferes 21. 0. St maren in Stettin als

Spione oerfolgt morben. £raftmagen mürben oielfad) angehalten, ben 3m
faffen mürbe mit 33erf)aftung gebrof)t.

Der 2tufmarfd) ber 1. 2trmee, IL, III., IV. 21. St, III. unb

unö IV. *H. St, ooltjog fid) in ber &\t oom 7. bis 15. 2luguft in ber ©egenb
oon Sülid)

—
SSergrjeim

—
Weufc

—
Slrefelb

—
©rfelens. Sie 10., 11. unb

27. ßanbmefjrbrigabe traten Ijinsu. Die 1. 2lrmee befanb fid) auf bem

redjten ^eeresflügel, iljrer Ijarrte eine fdjmierige Aufgabe. Sie mar bem

©eneraloberft o. $lutf unterteilt.

Die 2. 2t r m e e
, ©eneraloberft o. SSülom, VII., X. unb ®arbe=

forps, VII., X. unb ®arbe--*R. St, baau oorläufig bas IX. 21. St, oer=

fammelte fid) bei 2lad)en
—

(Eupen
—

Süialmebrj
—

SSlanfen^eim
—

Sd)leiben
—

(Eusfirdien
—Düren. 2t. $). Qu. 90tontjoie.

Die 2lufmarfd)anmeifung, bie bem 21. D. St 1 bei ber SCRo=

bilmad)ung ausget)änbigt mürbe, befagte folgenbes: „Dem beutfdjen 2luf=

marfd) gegen $ranfreid) liegt folgenbe 2lbfid)t 3ugnm.be: bie ^auptfräfte

bes beutfdjen Speeres follen burd) Belgien unb ßujemburg nad) ^ranfreid)

oorgetjen. 3f)r 23ormarfd) ift
—

fofern bie über ben franjöfifdjen 2luf=

marfd) oorliegenben üftad)rid)ten ßutreffen
— als Sdjmenfung unter $eft=

galten bes Drel)punttes ÜUtetj
—

Diebenfyofen Qebad)t ÜJttafjgebenb für bas

$ortfd)reiten ber Sd)menfung ift ber red)te ^eeresflügel. Die 58emegungen

ber inneren 2lrmeen merben fo geregelt merben, ba$ ber ßufammenfyang
bes leeres unb ber 2lnfd)luf3 an Dtebenrjofen

—
SCRefe nid)t oerlorengeljt.

Der SSeginn bes allgemeinen SSormarfdjes ber $)auptfräfte bes beutfdjen

leeres mirb oon ber 0. $). ß. angeorbnet merben, fobalb ber red)te S)eeres=

flügel (1. unb 2. 2lrmee) in S)öf)e oon ßüttid) bereitet."

SSorbebingung für ben Sßormarfd) mar bie 2Begnafnne oon ßüttid)

in einem befajleunigten ©erfahren, hierfür erhielt 21. 0. St 2 befonbere



2)er Slufmarfd).

2tnmetfung. Sie 2Begnat)me follte burd) ben ©eneral o. (Smmid) ftatt=

finben, bem aufter anbeten befd)teunigt oorausgefanbten 23rigaben aud)

3mei oon ber 1. 2trmee unterstellt mürben. ßunädjft ftanben ber 2. 2trmee

alle ©trafen füblid) ber I)ollänbifd)en (Srense gur Verfügung. Sas in

©egenb oon Stachen befinblidje IX. 2t. ft. foUte fpäter 3ur 1. 2lrmee treten.

(Srft roenn es oorgegogen mürbe, fonnte bie 1. 2lrmee auf 2tad)en oor=

rüden, ©obalb ßüttid) genommen mar, fyatte bie 2. 2trmee bie für bie

1. 2trmee beftimmten SDtarfdjftraften, bie burd) 2taa>n unb bann 3mifa>n

ber Ijollänbifdjen (Brenge unb ßüttid) über bie SDtaas führten, 3U räumen.

Sie 1. unb 2. 2trmee Ratten fid) bann in ber ^)örje oon ßüttid) für ben

23ormarfd) bereitsuftellen.

Die 2. 2lrmee follte fobann mit bem rechten Flügel auf 2Bamre, mit

bem linfen nörblid) an üftamur oorbei, bie 1. 2trmee auf Trüffel mar=

frieren unb bie redjte $lanfe bes leeres beden. „3f)r Sßorgefjen mirb,

neben bem ber 2. 2lrmee, für bie 6d)menfimg bes leeres maftgebenb fein."

58ei ber 2. 2trmee befanb fid) gunädjft aud) 5). ®. Ä. 2, beffen 6tab in

2tad)en ausgelaben mürbe, mit ber 2., 4. unb 9. Slaoalleriebmifion. Siefes

^aoallerieforps follte beim beginn bes 23ormarfd)es unmittelbar unter

58efet)I ber 0. 5). ß. treten unb nörblid) an 9tamur oorbei gegen bie ßinie

2lntmerpen
—

23rüffet
—

Sfyarleroi, cor ber $ront ber 1. unb 2. 2trmee,

oorgeljen, um ben Söerbleib bes betgifdjen leeres, bie ßanbung ber (Eng=

länber unb ein etmaiges auftreten fransöfifdjer Gruppen im nörblidjen

Belgien fefouftelten. Ser güf)rer mar angemiefen, aud) 21. D. ®. 1 mit

Reibungen ju oerfefjen.

Sie ßage bei ßüttid) mar nad) unferem (Eintreffen in (Sreoenbroid)

unflar. Sie Feuereröffnung fyatte am 5. 2tuguft, ber 2tngrtff in ber

yiatfyt 5./6. ftattfinben follen. Offenbar mar er aber nid)t fo glatt gelungen,

mie anfangs angenommen morben mar. (Er t>atte mit oerftärften Gräften

mieber aufgenommen merben muffen. Sie oerfdjiebenften (Berüdjte

brangen 3U uns, aud) bie D. $j. ß. fonnte feine fixere 2tusfunft geben. Sie

Auslobung ber aftioen ®orps, einfdjliefjlid) Kolonnen unb Xrains, mürbe

am 14., bie ber SReferoeforps am 15. beenbet. 2lm 13. begann bie 1. 2trmee

auf 2lnorbnung ber 0. $). ß. bereits ben 23ormarfa> burd) 2tad)en. Sie

ßage bei ßüttid) flärte fid) red)t3eitig, bie 2. 2lrmee mad)te bie ©trafen

3mifd)en 2tad)en unb ber Sftaas nörblid) ßüttid) für bie 1. 2lrmee frei.

II., III., IV. 2t. £. marfd)ierten in erfter ßinie, III. unb IV. m. ß. folgten

in smeiter ßinie. Sas IX. 2t. Ä. trat am 15. 2tuguft sur 1. 2trmee.

Ser 23ormarfd) 3ur unb über bie SQtaas mar fdjmierig. 2luf brei t)art

nebeneinanberf)er laufenben Straften marfd)ierten je gmei 2trmeerorps

tjintereinanber. Sie gange 2frmee muftte bicfjt gebrängt burd) bie ©tabt
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2tad;en f)inburcfmiarfd)ieren, bie üftaas auf bem engen 5Raum gmifdjen

ßüttid) unb ber fyollänbifdjen ©renge überfd)reiten unb fid) jenfeits ber

Ottaas [djnell nad) red)ts auseinanbersiefyen. Die Verpflegung erforberte

etngefjenbe ÜUiafjnafjmen. 2tm 14. mürbe bie Sttaas erreid)t, am 15. über=

fd)dtten.

Das Hauptquartier ber 3. 2t r m e e (©eneraloberft ftxfyv. v. Raufen)

ging naa> $rüm. Sie 2trmee marfdjierte mit bem XI., XII., XIX. 2t. St

unb XII. m. St bei 6t. 23itt>
—2öarmeiter—9ieuerburg—2Bittlia>-$rüm

auf. 6ie fyatte nad) beenbetem 2tufmarfd) auf 23efet)l ber 0. 5). ß. ben

Vormarfd) gegen bie 90taas smifdjen Iftamur unb ©ioet ansutreten.

#. StStl, St#. Qu. 3unäd)ft bei Vittburg, fotlte ficf> bemnäd)ft in

©egenb ßarod)e—Vaftogne bereitftetten, um gegen bie Sttaas fübtid)

•ftamur, mit ber ülttaffe auf Dinant, oorsugefjen unb cor ber $ront ber

3. 2trmee unb bem redjten $lüget ber 4. 2trmee gegen Stomur—Stt^ieres

aufsuttären. SOlit ^Beginn bes allgemeinen Vormarfdjes trat es unter ben

»efe&I ber D. S). ß.

Die 4. 2t r m e e
, unter bem #er3og 2tlbred)t »on 2Bürttemberg, mar=

fd)ierte bei Diefird)
—ßujemburg—Mennig—SBabern—Xrier auf, 2t. $). Qu.

Irier. 6ie fefete fid) aus bem VIII., XVIII., VI. 2t. St unb bem VIII.

unb XVIII. m. St 3ufammen. Das VIII. 2t. St foltte nad) 2tusfprud) ber

üülobitmadmng in bas ®rof3ber3ogtum ßujemburg einrüden, um bie

bortigen Vafmen 3U fid)ern. S). St St 4, beffen St S). Qu. 3unäd)ft in Dieben«

tjofen mar, fyatte Vefefyl, auf (£arignan unb Danmilters oor3ugef)en unb

gegen bie üötaasftretfe Späteres
—

9Rou3on
—©tenan—Verbun—6t. 9Kit)iel

auf3uflären.

Die 4. 2trmee fotlte, linfs geftaffelt, mit bem redjten Slügel auf

$uman, mit bem linfen über 2tttert (nörblid) 2trton), auf 9leufd)äteau

oorgetjen. 3m Verlaufe bes Vormarfdjes muftte fie jeber3eit bereit fein,

3ur Unterftütjung ber einem feinbtidjen 2tngriff 3unäd)ft ausgefegten

5. 2trmee nad) 6üben gegen bie 6emois einsufdjmenfen.

üftad) ber 2tufmarfd)anmeifung für bie 5. 2t r m e e t>atte fid) bief e

bei Diebenfjofen
—

3Jlet}
—6aarbrüden—Qebaü)

—
2Balterfangen 3U oer=

fammeln, 2t. $). Qu. 6aarbrüden. 6ie fetjte fid) aus bem V., XIII.,

XVI. 2t. St unb bem V. unb VI. 9t. St sufammen unb unterftanb 6einer

Slaiferlidjen 5)ot)eit bem Äronprins 2Bitf)elm. Der 2trmee mürbe für ben

Vormarfd) bie 2tufgabe sugemiefen, ben Dretjpunft Sttetj
—

Diebenljofen

im 2tnfd)luf3 an bie 4. 2trmee feftjut)atten. 6ie tjatte fid) basu sunäd)ft

unter Veibefyalt ber tiefen 6taffetung mit ben 2tnfängen etma in ßinie

Vettenburg
—

Diebcnfjofen bereitsuftelten. Der Vormarfd) fotlte aisbann

ftarf linfs geftaffelt, mit bem redjten gtüget oon Vettenburg über SDtamer—
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2frlon auf ftlorenoitte (füblid) dfjint)) erfolgen, mäfjrenb ber linfe glügel

2tnfd)luf3 an Siebenten f)ielt. Um einen mit ftarfen Gräften aus ber

ftidjtung oon 23erbun unternommenen feinblidjen ©egenangriff absu=

mehren, fonnte bas (£infd)menfen ber 5. 2lrmee in eine (Stellung mit ber

gront nad) ©übroeften ober ©üben jeber3eit notroenbig roerben.

3ur ©idjerung ber linfen $lanfe ber beutfdjen #auptfräfte rourbe

für ben $att, ba$ bie füblid) 9Jle£ ftefjenben ^eeresteile (6. unb 7. 2trmee,

5). 51. Ä. 3) ausroeidjen müßten, eine befeftigte gelbfteüung an ber 9lieb,

3tütfd)en Söletj unb ber ©aar, bura> 2trmierungsarbeiter ausgebaut unb

burd) fieben ßanbmefjrbrigaben foroie aci)t 10*cm=Slanonen=58atterien be*

fefet. Sie „Stiebftetlung" unterftanb beut ©ouoernement SCRefe, biefes unb

bie Slommanbantur Siebenten roaren roieberum bem 2t. D. 5L 5

unterteilt.

93on befonberer SSebeutung roaren bie gufammenfetjung unb bie 2tuf=

gaben ber 6. unb 7. 2t rm ee.

Sie 6. 2trmee (I., II. unb III. baner. 2t. £., XXI. 2t. St, I. baner. 9t. St)

marfagierte in ber ©egenb Slurßet
—galfenburg—Sieuae

—©aarburg i. ß.—
©aargemünb auf, 2t. i). Qu. 6t. 2toolb.

Sie 7. 21rmee (XIV., XV. 2t. St, XIV. 9t. St) mürbe, abgefefjen oom
XV. 2t. St, in 2Jlültf)eim unb ftveiburQ ausgelaben unb marfdjierte bei

Strasburg unb am Oberrfyein auf, 2t. 5). Qu. Strasburg.

Siefen beiben 2trmeen fomie bem S). St St 3 fiel, neben ben Ortungen

Siebenfjofen unb Sölefe, ber ©dmt} ber linfen $tanfe ber 5)auptfräfte

bes leeres 5U. Sie 2trmeen fomie S). $. £. 3 follten ijterau unter ben ge=

meinfdjaftiid^en Oberbefehl bes $üi)rers ber 6. 2trmee, ©einer Stönigtidjen

S)of)eit bes Slronprinaen 9tuppred)t oon 2Sanern, treten. Sie 2tufgabe bes

gemeinfdjaftlidjen Oberbefehlshabers mar es, „gegen bie SDtofet unterhalb

$rouarb unb bie 9tteurtf)e
— unter UBegnaljme bes $orts 9Jlanonoiller —

oorguge^en, um bie r>tcr oerfammelten franaöfifd)en Gräfte feftaufyalten

unb ifjren 2tbtransport naa> bem linfen franaöfifdjen $)eeresflüget 3U oer=

lunbern. Siefe 2tufgabe fonnte baburd) fjinfällig merben, ba$ bie $ran*

Sofen ifyrerfeits aroifdjen 9Jte£ unb ben 93ogefen mit überlegenen Gräften

3um 2tngriff oorgingen. Ußurben bie #eeresteile in ben Dteidjstanben

baburd) aum 2tusmeid)en genötigt, fo maren ü)re 58emegungen fo einau=

ridjten, bafj eine 33ebroi)ung ber linfen glanfe ber beutfd)en ^auptfräfte
—

burd) llmfaffung ber Üftiebftetlung feitens ber granaofen
—

üerf)inbert

mürbe. Sie 6. 2trmee tjatte bafjer aud) im 23ebarfsfalte Gräfte jur SSer=

ftärfung ber SSefafeung ber 9liebftettung abaugeben."

trafen bie 6. unb 7. 2trmee nid)t auf überlegene franaöfifdje Gräfte,

fo fonnte bas (Singreifen oon leiten ber 6. 2trmee unb bes $). St St 3 über



12 2. ©er beutfdje Siuftnarfd) unb gelbsugsplan.

Sffiet} ober füblid) in kämpfe auf bem linfcn SJlofelufer in $rage fommen.

Snmiemett biefe 2ttöglid)teit bei ber (Stieberung sunt SSormarfd) gegen

9flofet unb SJteurtfje berüdfid)tigt merben fonnte, mar bem gemeinfamen

Oberbefehlshaber überlaffen.

Sehnte fid) eine frangöfifdje Dffenfioe in bas Dberelfafc aus, fo mürbe

bies für bie (Sefamtoperationen nid)t für ungünftig gehalten, folange ber

(Segner nidjt über bie ßinie gefte St 2B. II—5Breu[d)ftellung
—

©traftburg

oorbrang. Dtefe ßinie 3U galten unb if)re Umgebung meftlid) ber tiefte

®. 2B. II 3U oerfjinbern, mar oornerjtnlid) Aufgabe bes (Souoernements

Strasburg.

Der ©d)ut$ b^s Dberelfaft urib bes fübtidjen SSaben mar mäfirenb ber

2lufmarfd)bemegung ©ad)e bes Oberbefehlshabers ber 7. 2lrmee. Diefe

Aufgabe mar jebod) nur eine oorübergefjenbe. Der gemetnfd)aftlid)e Ober=

befet)Ist)aber ber Xruppen in ben Sfaidjslanben fjatte barauf 23ebad)t 3U

nehmen, „mögtid)ft ftarfe Seile ber 7. 21rm.ee su einem unmittelbaren 3U=

fammenmirfen mit ber 6. 2trmee 3U bringen". Sie Dedung bes Dberelfafc

burfte nicfjt ba3u führen, bie Strmee einer fransöfifdjen Übermalt ju

opfern. (Ein frühzeitiger fransöfifdjer 23ormarfd) oon SSelfort mürbe in

23erbinbung mit einer Dffenfioe 3mifd>en ÜJJletj unb 23ogefen für mögtid)

gehalten, ©in fd)mad)er Söorftofc mar 3urüd3umerfen, „bamit bas ßanb

nid)t fdjufetos jeber feinbüßen Unternehmung preisgegeben mirb". (Segen=

über überlegenen Gräften, bie in bas Oberelfafc oorgingen, follte bie

7. 2lrmee auf Strasburg unb auf bas red)te 9tf)einufer surüdgeljen.

„©päteftens jetjt mar bie 7. 2lrmee mit möglid)ft ftarfen Seilen für ein

unmittelbares 3ufammenmirfen mit ber 6. 2lrm.ee frei3umad)en. 3n

meld)er 9Ud)tung bies 3U gefd)el)en f)atte, ob mit gufimarfd) ober (Eifenbat)n=

transport, mußten bie 23ert)ättniffe bei ber 6. 21rm.ee entfcfjeiben."

Diefen oielfeitigen Aufgaben lag ber (Sebanfe 3ugrunbe, bafj ein

ftarfer fran3öfifa>r Singriff smifdjen 9Jletj unb 23ogefen, oerbunben mit

einem 23orftof3 fd)mäd)erer Gräfte oon 2Selfort aus nad) bem Dberelfafs 3U

ermarten fei. üftan nafnn an, ba$ in biefem gälte bie in (Stfafcßotrjringen

oermenbeten beutfdjen Gruppen fid) besatjlt mad)en, bie fran3öfifd)en bem

(Segner auf feinem linfen ginge! fehlen mürben. Das 2lusmeid)en oor

einem überlegenen fransöfifdjen Singriff in ßottjringen t)ad)te man fid) etma

fo, baft bie 6. 2lrm.ee auf bie ©aar surüdging, fo bafa ber nadjbrängenbe

(Segner oon SCRefe unb aus ber ^iebftellung oon Sorben, aus ben 9lorb=

oogefen burd) bie f)erange3ogene 7. 2lrm.ee oon ©üben angegriffen merben

fonnte. (Es nutzte fraglid) erfdjeinen, ob ber (Segner bie iljm hierbei 311=

gebaute D^olle übernehmen mürbe.

Die „oorübergeljenbe" Aufgabe ber 7. 21rm.ee mar feinesmegs leidjt.
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Ob ber (Segner mit ftarfen ober fd)mad)en Gräften oon SSelfort oorging,

mar nid)t immer gtetcf> 3U erfennen. ©in 93orgef)en ber 7. 2lrmee auf

ÜDtütyaufen fonnte 3U einem ßuftftoft führen unb bas recJjtgeitige Qu*

fammenmirfen mit ber 6. 2Irmee für bie Hauptaufgabe in $rage fteöen.

3)as ^ufammenmirfen ber $eftungen 3Jle^
—

3)iebenf)ofen, ber *ftieb=

ftetlung unb ber beiben Armeen sum ©dmtj ber linfen ^eeresftanfe mürbe

burd) bie oerfdjiebenen 23efet)lsftellen erfdjmert. Wad) ben im Kriege ge*

matten Erfahrungen mürben mir fie fjeute fämtlid) 3U einer Heeresgruppe

mit befonberem Dberfommanbo sufammenfäffen.
Sie aus ber 2lnmeifung für bie 6. unb 7. 2lrmee fid) ergebenbe Stärfe

ber 2lrmeen unb bie Aufgabe, bie bem gemeinfd)aftlid)en Oberbefehlshaber

gefteltt mar, Ijaben fid) nid)t als günftig ermiefen. £er 6d)merpunft ber

gefamten S)eeresoperation tag auf bem regten trüget, mit bem bie gro&e

Umgebung burd) Belgien ausgeführt merben follte. Siefer $lügel fonnte

nid)t ftarf genug fein, ©eine Sdmmdmng sugunften einer ÜKebenaufgabe

in Elfafcßotfyringen mar nachteilig, (Seneral 0. *0loltfe beabfidjttgte, unter

SSermenbung ftärferer Gräfte in ßotfyringen, ben (Segner burd) SBorgefyen

feft3uf)alten ober, falls er feinerfeits smi[d)en SOietj unb 5ßogefen oorging,

menn möglid) 3U fdjlagen. ©ine fpätere $räfteoerfd)iebung oom linfen

nad) bem rechten Heeresflügel mar mof)l ins 2fuge gefaxt. üütan glaubte

jebod), erft einen Erfolg erreidjen unb bann nod) oerfd)ieben 3U fönnen. Es

mufcte fdnoierig merben, bie Gräfte red)t3eitig auf ben redjten S)eeresftügel

3U bringen, menn bie 6. unb 7. 2lrmee gegen bie SDteurtlje unb 9ttofet oor=

gingen. gehalten tonnten fie ben geinb nur burd) Angriff, aud) menn

biefer nur bemonftratio gebad)t mar.

£>er 3JloIt!efd)e ?ßlan fonnte oielleid)t 3U einem Erfolge in Elfafc

ßotfjringen führen. Ser ©runbgebanfe ber Umgebung burd) Belgien mit

möglid)ft ftarfem red)ten glügel muftte aber unbeirrt feftgefjalten, alles

Entbef)rlid)e red)t3eitig oom linfen auf ben red)ten Heeresflügel gefd)oben

merben. Es burfte nid)t basu fommen, bafe ftärfere beutfdje Gräfte in

ßottjringen oon fd)mäd)eren fransöfifdjen gefeffelt mürben. Stiles fam auf
bie 2lusfül)rung an. Sie mar fdmnerig. Napoleon tjat einmal gefagt:

„Solan fann immer nur eines tun." Hier moltte man smeierlei.

Es Ijätte fid) empfohlen, oon oorofjerein bie Gräfte mef)r auf bem ent=

fdjeibenben red)ten gtüget 3ufammen3uf)alten, bie 6. unb 7. 2lrmee unter

Einfd)ränfung it)rer Aufgabe 3U fd)mäd)en, um fo mefjr als mir im gansen
ben oereinigten (Segnem im 2ßeften nia>t unbeträdjtlid) unterlegen maren.

greilid) mar hierbei eine <5d)mierigfeit 3U überminben. Ser 2luf=

marfd) unferes redjten Flügels muffte bei ooller 2Tusnu^ung unferer Eifen=
balmlinien nad) Sorben bis Erefelb ausgebest merben. Um nad) Belgien
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3U gelangen, mufjte bie auf bem rechten $lügel befinbiidje 1. 2lrmee nad)

2Tad)en 3ufammenge3ogen merben, burd) 2lad)en f)inburd)marfd)ieren unb

3mifd)en ßüttid) unb ber Ijotlänbifdjen (8ren3e bie 9Jtaas überfdjreiten. Sie

Neutralität #ollanbs fottte unter allen Umftänben geachtet merben. 93or=

bebingung für bie ganse 58emegung mar, bafc mir im 58efi£ ßüttidjs maren.

(Es follte, mie ermähnt, bura) einen überrafa>nben #anbftreid) cor Beginn
ber Operationen in Befife genommen merben. (Ein füfmer ©ebanfe. (Er

gelang befannttid). 93on ber 1. unb 2. 2trmee finb bie ©djmierigfeiten

übermunben morben. (Beneralleutnant Sappen (a. a. D. 6. 7) meint aber,

mefyr als bie 3tt)ölf $orps ber 1. unb 2. 2lrmee Ijätten nörblid) ber ÜDcaas

nidjt oermenbet merben fönnen. 3n erfter ßinie alterbings nid)t, bas ift

3U3ugeben. Um fo notmenbiger mar es, eine ftarfe ©taffei im 21ufmarfd)

bafjinter bereitsuftellen, bie in 3meiter ßinie folgte. 3n britter ßinie

mußten ßanbioefyr, ßanbfturm unb bie (Erfapioifionen nadjgefütjrt

merben, um bie Beobachtung unb Belagerung ber $eftungen, bie Sicherung

ber Berbinbungen unb ben (Etappenbienft 3U übernehmen. Um bie 5ßer=

forgung fid)er3uftellen, maren unfere ^raftmagentransportmittel auf bem

redjten ^lügel 3ufammen3U3ief)en unb für biefen ßmed befonbers 3U

organifieren. Sie Berpflegungsfrage mar im ^rieben eingefyenb ftubiert

morben.

Die <£nfffef)img unb (Enmndlung bes Operafionsplanes.

Ser2tufmarfd)bes leeres im Safjre 1914 m i d) oon
bem Operationsplan, ben ber ©raf Schlief fen feiner*
Seit als (E f) e f b e s ©eneralftabes ber 21 r m e e entmorfen
f) a 1 1 e

, ab. Sie (Entftefjung unb allmähliche (Entmict =

lung unferes Ofetbaugsptanes m e \mm gtoeifrontentrieg

gegen granfreid) unb Nuftlanb !ann l)ier nur fürs berührt merben.

gelbmarfdjall (Sraf o. 9tt o 1 1 f e mar noa) ber 2lnfid)t gemefen, bafc

man gegen Nufjlanb offenfio merben unb fidj gegen $ranfreid> oerteibigen

muffe. Seitbem bie fran3Öfifd)e 2lrmee reorganifiert unb bie üftorboftgrense

granfreidjs befeftigt morben mar, fonnte auf eine fcfjnelle (Entfcfyeibung bes

Kampfes im 2Beften nid)t mefyr gerechnet merben. (Es mar baljer oor3U=

3ieljen, bie grofjen Vorteile, bie ber Nljem unb unfere bamals mächtigen

geftungen ber Sefenfioe boten, gegen 2ßeften aussunufeen unb alle niä)t

unbebingt bort nötigen Streitkräfte für bie Dffenfioe im Often 3U oer=

menben. Sie meite, offene Dftgrense mar für eine Berteibigung ungünftig

unb nur angriffsmeife 3U fdjütjen. 2IUem 2lnfcf)ein nad) beabfidjtigten bie

Muffen eine grofce Dffenfioe nad) Seutfdjlanb ober nad) Öfterreia>Ungarn

hinein. 5ßir !onnten fyoffen, burd) eine fon3entrifd)e Operation ber
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beutfdjen unb öfterreid)ifa>ungarifd)en Xruppen auf bem rechten 2Beid)fel=

ufer bem ruffifrfjen Eingriff 3uoor3ufommen.

2Tud) ® r a f 2ö a I b e r f e e , ber im 3al)re 1888 ber 9tad)folger

ÜUloltfes mürbe, oerbtieb im mefenttidjen bei biefer 2lnfid)t.

(£rft (Sraf 6 d) 1 i e f f e n fam, balb nad)bem er bas 2Imt als (£l)ef

bes (Seneralftabes ber 2Irmee angetreten fjatte, 3U ber Überseugung, ba$
bie ^ransofen ber ftärfere unb gefäfjrlidjere $einb feien, ber möglidjft mit

Überlegenheit angegriffen merben muffe. Sie SBe^rfraft granfreidjs mar

fo erftarft, fein Dffenfiogeift fo geroadjfen, bafc man mit einem früf^eitigen

Angriff ber gransofen rechnen muftte. 6ie mußten oorgefjen, um bie

oertorenen $rooin3en miebersuerobern. 5)ier mar eine fdmelle Gent*

fdjeibung möglidj, mäfirenb eine 93erteibigung fo ftarfe Gräfte erforbert

tyätte, bafc es fraglid) erfd)ien, ob man bann nod) für eine grofte Dffenfioe

im Dften ftarf genug märe. Ser Angriff im Often mar subem burd) bie

ruffifeijen 58efeftigungen feljr erfdjmert morben, bie Muffen fonnten einer

(Entfdjeibung burd) ben Dtüa^ug in bas meite innere b<t5 ßanbes aus=

roeidjen.

60 entfdjlofc fid) ber ©raf Sd)tieffen, bie (£ntfd)eibung im 2öeften 3U

fudjen unb firf> im Often auf bie 2tbmet)r mit möglid)ft geringen Gräften

3U befd)ränfen. Sie (Entfdjeibung gegen granfreid) muftte fo fdmetl als

möglia} erftrebt merben. Sie ftarfe fransöfifdje geftungsfront fonnte bafjer

nid)t angegriffen, fie mufjte burdfSMgien umgangen merben. (Es mar ein

(Bebot ber 9?ot, ein anberes Mittel gab es nid)t. gaft bie gefamten Gräfte

füllten unter 2lnlef)nung bes linfen glügels an 90te£ bie große Umgebung
unb Sdjmenfung ausführen, bie mie eine gemaltige 2Bal3e burd) Belgien
unb ÜKorbfranfreid) f)inburd) jebe in 93etrad)t fommenbe 6teEung ber

gran3ofen umfaffen foüte, um fie in öftlidjer 5Rid)tung gegen tyre *ölofel=

feftungen, gegen ben 3ura unb gegen bie Sd)met3 3U brängen. Ser red)te

Flügel unferes leeres muffte l>ier3U oon oornfjerein fo ftarf als irgenb

möglid} gemadjt unb burd> *ftad)fd)ub bauernb ergän3t merben. (Sraf

©djtieffen forberte bafjer bie $)eran3ief)ung bes fofort auf3ubietenben ßanb=

fturms unb ber in ben tjeimatlidjen geftungen oerbleibenben ßanbmefjr für

bie SSefefeung bes Etappengebietes unb bie Sicherung ber ©ifenbalmen,

ferner gleidj im 2lnfd)tuf3 an bie Sötobilmadmng bie 21ufftellung oon aa>t

21rmeeforps aus (Erfafetruppen, bie fjinter ben redeten $lügel gebraut

mürben, fobalb bie (Eifenbafjnen es erlaubten.

Stärfe unb Aufgabe bes linfen 5)eeresflügels follten bemgegenüber

erfjeblid) 3urücftreten. 3n ßotfjringen mollte (Braf ©djtieffen sum Sdmfe
ber linfen 5)eeresflanfe, rechts oon ber ÜDtofel, nur 3y2 2Irmeeforps, 1 9te=

feroeforps, 3 ^aoalleriebioifionen belaffen, mooon 3toei ßorps aber fobalb
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als irgenb möglid) mit ber 23al)n naö) bem rechten ^eeresflügel naa>

beförbert merben follten. 3n 3Jtetj oerbtieb aufcer ber Kriegsbefatmng eine

IReferoebioifion, am Dberrf)ein 3y2 ßanbmefjrbrigaben, im Unterelfafc

1 ßanbmefjrbrigabe. Sie Aufgabe ber ßotfyringer Gräfte mar, möglid>ft

oiele franaöfifdje Xruppen mit mögtidjft menig beutfd)en gu feffeln. (Es

mar möglid), ba$ bie $ranaofen einen (Segenangriff matten. Das tonnte

nur ermünfdjt fein. Sie grofje Sdjmentung burd) Belgien follte unbeirrt

fortgefetjt merben; ©raf Sd)lieffen naf>m an, bafc bie gran^ofen in

ßotfjringen umfetjren mürben.

3n biefem Kräfteoerfyältnis smifdjen redjtem unb Untern S)eeresftügel

mar unter ©eneral o. 9Jtottte, bem üftadjfolger bes ©rafen Sdjlieffen, all-

mäfytidj eine 93erfd)iebung eingetreten, ©eneral o. SJtottte fjatte

Bebenten getragen, bas ©Ifafc gegenüber einem mit aller 2ßaf)rfd)einlid)teit

erfolgenben fransöfifdjen (Einbrud) ungefd)ütjt su laffen. Sas ßanb follte

nidjt fogleid) bei eintretenbem Kriegsfälle geräumt unb jeber feinblidjen

^ßemegung preisgegeben merben. ,3uttäd)ft mürbe bas XIV. 21. K. mit ber

Sedung bes Dberelfaft beauftragt, fpäter mürben im gansen ad)t Korps,

aufeer ben Kriegsbefatmngen oon ÜDletj unb Strasburg unb einer Slngaf)!

t)on ßanbmefjrbrigaben, in (Elfafcßotfjringen oorgefetjen. Sie Aufgaben
ber 6. unb 7. Slrmee mürben bementfpredjenb erfjeblid) ermeitert.

Ser Sd)lieffenfd)e ^pian mar oor3U3iet)en. (Er mar oon großer (Sin=

fad)t)eit. Ser 5)auptgeban!e mürbe mit größter Sd)ärfe burdjgefütjrt, alle

anberen *Rüdfid)ten traten bemgegenüber 3urüd. Ser Verlauf ber (Ereig*

niffe im 2tuguft unb September 1914 Ijat bem ©rafen Sdjlieffen red)t

gegeben.
Beurteilung bes Sd)lieffenfd)en planes.

Üftadjbem unfer Operationsplan 1914 mißlungen mar unb bie erftrebte

fdmelle (Entfdjeibung im 2Beften nid)t tjatte erreidjt merben tonnen, fefete

bei uns in unb nad) bem Kriege eine fdjarfe Kritit bes fogenannten

„Sd)lieffenfd)en planes" ein, obmof)l ben meiften Krititern ber Unterfdjieb

3mifd)en bem oom ©rafen 6d)lieffen beabfidjtigten unb bem 1914 tatfädjlid)

ausgeführten 2(ufmarfd) bamals offenbar nid)t betannt mar.

(Es mürbe behauptet, ber Sdjlieffenfdje tyian Ijabe für bie 23erl)ältmffe

bes mobernen Krieges nid)t mefjr gepaßt, er fei nid)t mefyr burd)füf)rbar

gemefen. Slnbere gingen meiter: es fei oon oornfjeretn für uns unmögltd)

gemefen, eine militärifdje (Entfdjeibung bes Krieges 3U er=

reidjen, unfere Kriegführung Ijabe auf falfdjer ©runblage beruht. SSei

ber grunbfäfelidjen 2Sebeutung biefer $rage foll fie i)ier näfyer geprüft

merben. Snsbefonbere mufc unterfud)t merben, ob bie oon anberer Seite

als mirffamer oorgefdjlagenen SOtetfjoben f)ätten sum ^\de führen tonnen.
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3n einem Sluffa^ („Salfenrjarjn unb ßubenborff" in ben „*ßreuf3ifa>n

Safjrbüdjern", SRcttjeft 1920) äußert ^rofeffor Dr. #ans Delbrüd ftarfe

ßroeifel, ob es für uns möglich geroefen fei, ben Krieg burcr> Stieberroerfen

ber (Segner $u geroinnen.

23efanntlid) tyxt er feit langem bie ßefjre entroidelt, ba$ es sroei

(Brunbformen ber Kriegführung gebe, eine 9f

lieberroerfungs= unb eine (£r=

mattungs= ober ßermürbungsftrategie. Slllerbings fönne man nid)t alte

Kriege in biefes Sdjema einpaffen, oielmeljr fönnten biefe (Brunbformen

eine roed)felnbe (Seftalt annehmen unb fid) gegenfeitig annähern. Die

beiben $jaupttrjpen blieben aber bod) befielen. 23on ben großen gelb=

Ferren ber Kriegsgefd)td)te teilt $rofeffor Dr. Delbrüd einen Xeil ber einen,

einen ber anberen Sd)ule 3U.

Diefer Unterfdjieb trete aua> im SBeltfriege Ijeroor. galfen^ann unb

ßubenborff feien sroar aus berfelben militärifdjen 6dmle rjeroorgegangen

unb ftänben fid) in ber 2lnfcf>auung narje, bafj ber Singriff ber 23erteibigung

oor3usiel)en fei. Slber in ber Strategie beftefje bod) 3roifd)en beiben $elb*

Ferren ein ^roiefpalt. ^alfentjanns 3been über bie Kriegführung feien

feine anberen als bie ber frtberistanifdjen (Ermattungsftrategie. Das $iel,

ben $einb fo nieberguroerfen, ba$ er um ^rieben bitten muffe, Ijabe er

angefidjts ber feinblidjen Übermacht für unerreidjbar erflärt. ÜDtan

fjabe nur banad) ftreben bürfen, ben roeftlidjen (Segnern bie Slusfidjt absu*

fdmeiben, fie fönnten uns burd) Ermattung nieberroerfen, efje fte fetbft

unheilbaren <5d)abm erlitten. 9tur in biefem bebingten Sinne fei es su

oerftefjen, roenn $alfenl)arjn baoon fpredje, bie „©ntfcfjeibung" fei im

Sßeften gu fua>n. Die grofce Operation im Dften 1915 fei nur bagu be*

ftimmt geroefen, bie Stofjfraft ber JHuffen für längere 3^tt 3U lähmen unb

uns ben dürfen für ben Kampf im 5Beften 3U beden. Die 23orftelIung,

bafc man in JRufjlanb „gan3e Arbeit" madjen muffe unb fönne, tyabe er

oerroorfen. Das roeitere Ginbringen in Stufjlanb rjätte ins Itferiofe ge=

füfjrt. Dem tyian ßubenborffs, über Korono—9Bilna gegen bie 9tüd3ugs=
linie ber Muffen oorsugeljen, rjabe er nid)t sugeftimmt. Der Singriff auf

93erbun ober genauer „an ber 3Jlaas" 1916 roar nur basu beftimmt, ben

$einb 3um „ausbluten" 3U bringen, nidjt bie gransofen bis 3ur Qmt=

fdjeibung 3U fdjlagen. (Serabe in biefem Unternehmen fiefjt ^rofeffor
Dr. Delbrüd eine „6pe3ies ber (Ermattungs= ober 3ermürbungs=

ftrategie".

ßubenborff bagegen fennt nur 6ieg ober 9lieberlage, er roill ben

„Krieg geroinnen'' unb oerroirft ben 23erftänbigungsfrieben. Sin ber Oft*

front follte erft gan3e Slrbeit getan roerben, um 1918 bie (Entfd)eibung im

2Beften burd) einen Singriff in ftranfreid) unter SO'litroirfung bes U.=93oot=

bon Stüfil, ®er SOJarncfetbäug 1914. 2
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frieges 3U erftreben, falls biefer allein bie erhoffte Söirfung nod) riufyt er=

3tclt fjaben follte.

2luf meffen Seite $rofeffor Dr. Delbrütf fteljt, gerjt aus feinen eigenen

93orfd)lägen barüber, mie mir ben Ärieg fyätten führen muffen, flar fyeroor:

„Die #auptfad)e mar, ba£| mir ftanbfjielten, bafj mir burd) möglidjft ftarfe

unb fdjmere ©inselfdjläge bem geinbe unfere Slraft unb bie (Bröße feines

eigenen ©infames sum SBemufjtfem bradjten unb gleidföeitig unfere 23ereit=

milligfeit 3U einem 93erftänbigungsfrieben funbgaben." (Er meint, es fyabt

neben ber Offenfine in granfreid) nod) eine anbere 2lngriffsmöglid)feit ge=

geben, bie, je geringer bie 2lusfid)ten in ^ranfreid) maren, um fo mefyr in

2Mrad)t gesogen merben mußte: „Das mar ber Singriff auf bie englifdje

5)eimatfront." 3n (Englanb Ijabe es neben ber I)errfd)enben Sfriegspartei

aud) eine feljr beadjtensmerte Partei für einen 93erftänbigungsfrieben ge=

geben, ber man bie Oberljanb su oerfdjaffen f)ätte oerfudjen muffen.

2ßenn mir uns im (Beneralftabe bas Sßefen ber friberisianifdjen (£r=

mattungsftrategie einbringenber flargemadjt ptten, märe unfere 23or=

bereitung für ben Sßeltfrieg oielleidjt anbers gemefen, meint ^rofeffor

Dr. Delbrütf. Sie 9ttögltd)feit einer langen ßtiegsbauer märe ermogen,

ber politifdje (Bebanfe gemäßigter Slriegssiele mefjr beamtet morben. Selbft

menn mir 1914 über bie gransofen unb (Englänber gefiegt tjätten, märe

es bod) nid>t 3U einem ^rieben gefommen, meil mir übertriebene 2Sebin=

gungen geftellt fjaben mürben. Das Unternehmen, grantreid) oöllig nieber*

rennen 3U mollen, el)e bie Muffen uns 3urüdriffen, fei nid)t oiel anbers

gemefen als bie 5)erausforberung bes Sdjidfals unb bie Überfpannung ber

Gräfte, an ber $riebrid) ber (Broße 1757 fdjeiterte.

3d) bin ber 2lnfid)t, bafc eine (Entfdjeibung mol)l möglid)
mar. Der Durdnnarfd) bura> Belgien mar feinesmegs ein „23er3meiflungs=

mittel". Die 23er3meiflung mar bem (Segner redjt nalje. (Beneral 3offre

ift nid)t, mie oielfad) angenommen mirb, im Sluguft 1914 ber (Entfd)eibungs=

fdjladjt ausgemidjen. (Er fyat im (Segenteil bie (Entfd)eibung burd) eine

große Offenfioe auf ber gansen $ront ausbrütflid) erftrebt. Die Offenfioe

fdjeiterte, ber allgemeine JHüdsug mar feinesmegs freimillig, fonbern bie

gransofen maren auf ber gansen $ront, ebenfo mie bie (Englänber, ge=

fdjlagen. 9ftan lefe in ben fransöfifdjen unb englifdjen 93erid)ten bie

2Birfung ber 9tieberlage unb bes Dtüdsuges auf bas #eer unb auf bie

Staatsmänner ber (Begner. %a$ es für uns fpäter 3U bem 9Utdfd)lag an

ber 9Rarne tarn, rjatte feine befonberen (Srünbe. Die $er)ler ber güfyrung,

bie uns um ben (Erfolg bes 9Jlarnefelb3uges gebradjt l)aben, lagen gerabe

barin, bafa ber urfprünglidje 93ernid)tungsgebanfe nur in abgefd>mäd)ter

$orm 3ur 2lusfüf)rung fam. Der (Erfolg an ber 9ttame im September
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märe uns fonft ftcfjer gemefen. 3d) I)offe, ba$ ft<f> bies aus ber Sarfteltung

ber (Ereigniffe ergeben mtrb.

Aud) baß mir gegen föußlanb eine (Entfdjeibung herbeiführen unb

rjier mit gefd)ttfter ^Solittf unb unter (Ermäßigung unferer ^riegssiele einen

enbgülttgen Ab[d)luß 1915 ober 1916 erreichen fonnten, Jjälte id) für bura>

aus im 5Bereid)e ber Sttöglidjfeit. Sie oon gelbmarfdjall o. #inbenburg
unb (Beneral ßubenborff 1915 erftrebte ttmfaffung bes rufftferjen 9*orb=

flügels mar bod) mol)l ausführbar. •

Die Abfidjt, f)ter unb ba mit befdjränften fielen an3ugreifen, bem

(Begner einen Sdjlag 3U oerfetjen, fonnte niemals 3um Qkle führen. $u
gleidjer Qeit 1916 bie $ran3ofen bei 93erbun ansugreifen, mäfyrenb bie

Öfterreiajer bie Dffenfioe gegen bie Italiener ergriffen, mar eine 3er=

fplitterung ber Gräfte. So oieles aud) gegen jebe ber beiben Unter=

nefjmungen einsumenben mar, eines ober bas anbere märe immer nod)

beffer gemefen, mic aud) ^rofeffor Dr. Selbrüd' bemerft. Der ®ampf bei

SSerbun, an bem bie $ran3ofen „ausbluten" follten, führte 3U unferem

eigenen ausbluten unb fjinberte bie $ran3ofen nidjt an einer fetjr mtrfungs=
ootlen £eilnal)me an ber 6ommefd)lad)t. $rofeffor Dr. Selbrüd be3eidmet

felbft bie Abfidjt bes Ausblutens als eine Überfpannung bes (Ermattungs=

gebanfens.

tlnfer großer Angriff im $rüf)jaf)r 1918 fonnte fel)r mof)l (Erfolg

ijaben. 3d) bin bamals burdjaus für eine Dffenfioe gemefen unb fann aud)

jet)t nod) bem (Beneral ßubenborff barin nur redjt geben, menn id) aud) in

besug auf bie 2Baf)l ber Angriffsfteüe anberer Anfid)t mar. Der Sura>
brud) mar gemiß ferner. Aber unfere Vorbereitungen, bie bie 0. #.ß.,

tnsbefonbere (Beneral ßubenborff, mit einer erftaunlid)en Xatfraft getroffen

l)atte, maren glänsenb. 9liemanb fonnte ben Ausgang oorrjer miffen, aber

oerfudjt mußte ber Angriff merben. Sie Alliierten famen in äußerfte *8e=

brängnis, nur bie Amerikaner t)aben fie fd)ließlid) gerettet. Smmer flarer

tritt bies je£t fjeroor, feitbem mir bie Singe burd) bie 5Beröffentlidj)ungen

unferer $embe and) von ber (Begenfeite fennenlernen.

Sie fd)arfe Sßaffe bes U=58ootfrieges fjaben mir felbft abgeftumpft.

2ßäre er mögtid)ft fpät unb überrafdjenb, nad)bem bie Vorbereitungen in

aller ©rille getroffen unb eine genügenbe ßafjl oon U=9Sooten fyergefteltt

mar, eröffnet, bann aber mit aller Slraft unb or)ne Sd)manfen burd)gefül)rt

morben, fo t)ätte er in Verbtnbung mit ber $rür)jat)rs=Dffenfioe 1918 eine

entfd)eibenbe Söirfung r)aben fönnen.

greilid), nad)bem bie erften großen, mit unferen beften Angriffsfräften
unb Mitteln ausgeftatteten Angriffe im $rür)jaf)r 1918 nid)t sum ßtele ge*

für)rt Ratten, fonnte bie ftänbige ftortfetjung ber Angriffe an biefer unb
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jener Stelle bie (Entfdjetbung nidjt mer)r erreichen. Sie formten aucr) ntct)t

ben ©egner mürbe mad)en. Daßu oerftärfte er fiel) 3U fefjr oon £ag su Sag

burd) bas Eintreffen ber 2tmeriraner, mäfjrenb unfer (Erfatj su (Enbe ging

unb bie Stärfen ber Truppenteile t)infct)roanben. Setjt mar ber Slugenblid

gekommen, mo man ftcf) mit einer t)int)attenben Kriegführung begnügen

muftte. Sa) möd)te aber aud) biefe nid)t als (Ermattungsftrategie be3eidmen.

Dafj bie ©egner et)er ermatteten ober mürbe mürben als mir, mar nid)i

3U erhoffen.

2>ie ®egenoorfd)läge, bie $rofeffor Dr. Selbrüd mad)t, finb ermähnt:

Stanbr)atten, (Einselfdjläge, Kunbgebung ber 58ereitmitligfeit sunt 93er=

ftänbigungsfrieben, Angriff auf bie englifd)e #eimatsfront. 21m alter=

menigften r)ätte id) mir oon letzterem oerfpred)en fönnen. 2)as t)eif|t bod)

bie 3öf)tgfeit bes englifd)en Siegesmillens ert)ebltd) unterfdjäfeen. Solan

lefe nur in ber ßebensbefdjreibung Kitd)eners oon Sir ©eorge 2lrtt)ur nad),

mit roeld)em großen 3u9e> meitem 2lusblict unb äufjerfter (Energie ber

Krieg in (Englanb atsbalb nad) feinem 58eginn angefaßt morben ift. 3n

Kitd)ener t)at (Englanb einen Kriegsorganifator erften langes, in ßlonb

©eorge einen Staatsmann oon äufjerfter 2Bittensfraft gefunben. Set)

glaube, ber Singriff auf bie englifd)e Heimat märe gefct)eitert. (Er t)ätte

aud) bie $rage bes fran3Öfifd)en Kriegssietes, bas in ber (Ermerbung (Elfafc

ßotfjringens beftanb, nid)t ot)ne meiteres gelöft.

Die $riebensrefolutionen fonnte ber (Segner nur als 3eid)en oer

Sd)roäd)e auffaffen. 9)lit einselnen Schlagen, bie nid)t ausgenutzt merben

fonnten, mar gegenüber bem feften Siegesmillen unferer (Segner nichts

3U erreichen, ©ine (Ermattungsftrategie mufcte angefidjts ber unermefc

lidjen Hilfsquellen unferer (Segner unb bei unferer 2tbfperrung 3U einem

2)auerfrieg unb 3U unferer eigenen (Ermattung für)ren. Sie $eit mar gegen

uns, bie 5)ungerbIocfab e brad) bie Sßiberftanbsfraft bes SSotfes.

Sn einigen fünften ftimme id) ^rofeffor Dr. Delbrütf 3u: unfer e ge=

famte ßage mar berartig, bafj roir uns oon oornt)erein oor einer Über=

fpannung ber Kriegsjiele t)üten unb jebe günftige (Selegenfjeit ergreifen

mußten, um 3U einem annehmbaren uneben 3U fommen. Hierüber muffte

man fiel) an ben entfdjeibenben Stellen einig fein, or)ne bafc es nötig mar,

ber gan3en 2Belt fortgefetjt unfere $riebensbereitfd)aft 3U oerfünben. 9cur

über bie Stüdgabe Belgiens t)ätte man bei geeigneter (Selegent)eit eine

offene (Erklärung abQeben fönnen.

(Es ift 3U3ugeben, ba$ mir uns über bie 2)auer bes Krieges getäufd)t

r)aben. 2Bir teilten biefen Srrtum mit bem frangöfifdjen (Seneralftab unb

bem 2Jlarfd)alt ftoä) oor bem Kriege, unb aud) (Engtanb mar nid)t im

geringften auf einen fotd)en Krieg 3U ßanbe oorbereitet, roie fid) fpäter
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erroeifen mirb. 2Bir fjaben uns ferner getäufd)t über bie ganje Vebeutung

eines Krieges mit 9Jiillionenl)eeren, eines SBirtfdjaftsfrteges, einer oölligen

2Tbfperrung. Safj roir gerabe aus einer eingefyenberen Veadjtung ber fribe»

rt3tani[d)en (Ermattungsftrategte für ben 5Beltirieg einen $)inroets auf bie

9Jtöglid)feit einer langen Sauer fjätten entnehmen fonnen, trifft aber bod)

roof)t nid)t gans 3U. Sie gefamten ©runblagen unb Verf)ättniffe bes

Krieges gur Qe'ü $nebrid) bes ©rofjen geftatten in biefer Vesierjung feinen

SScrgleicr) mit bem SBBeltfriege. Ratten roir bie Xragroeite einer 2lbfperrung

geahnt, fo tjätte uns bies 3U einer gans anberen toirtfd)aftlid)en Vorbereitung

bes Krieges oerantaffen, äugleid) aber in bem Veftreben beftärfen muffen,
eine möglid)ft fdjneüe (Entfdjeibung f)erbei3ufül)ren.

(Es ift ein alter Streit um bie (Ermattungs» unb Vemid)tungsftrategie.

2ßir Solbaten galten es nun einmal mit 3Jloltfe unb feiert nad) mie oor

in ber Strategie ein Softem ber 2lust)ilfen. SOloltfes Softem oeftanb nad)

bem 2lusfprud) bes ©rafen Sdjlieffen barin, ba$ er fein Softem tjatte. Sie

Strategie fann il)r Streben nur auf bas f)öcf)fte 3iel richten, bas bie ge=

botenen Mittel überhaupt erreichbar rnadjen, fagt ÜDcoltfe. (Einfacher unb

flarer fann man es nid)t ausbrüden. Sie ein3elnen $elbf)erren roaren

ntdjt oon oornijerein Vertreter entroeber ber (Ermattungs» ober ber 33er»

nid)tungsftrategie, fie gehörten niäjt ber einen ober ber anberen „Sdmle"

an, fonbern fie fyanbelten, roenn fie mirflidje gelbljerren roaren, nad) ben

tlmftänben. Sie ftrebten oon oomrjerein bie Vernichtung bes $einbes

an, roenn if)re Gräfte baßu reichten. 2Bar bies nid)t ber $alt, mußten

fie fid) befdjeiben. Sie roed)fetten im Verlaufe bes Krieges ü)r Verfahren,

je nad) ber Sage, „gür jeben Salt mufj bas ^ujecfmä^igfte gefudjt roerben"

(®raf Sdjüeffen).

(Es foll babei nidjt überfein roerben, ba$ ber eine gelbljerr

feiner gansen Anlage nad) mefyr 3ur rüdfid)tslofen Offenfioe, ber anbere

mef)r 3U einem oorfid)tigeren Verfahren neigte, unb bafc bies in ber

Kriegführung beutlid) sum 2tusbrutf fam. gabius (Eunctator, Saun,

©oulai, Sdjroarsenberg, Kuropatfin führten ben Krieg anbers als Su=

roororo unb Napoleon. Smmer aber ift 3U beachten, bafc eine f)inf)altenbe

Kriegführung nur bann 21usfid)t auf ben (Enberfotg t)at, roenn bie ^>off=

nung auf sänberung ber llmftänbe, auf 2fusfd)eiben eines ber ©egner, auf

Unterftü^ungen ober auf irgenbeine 3Benbung beftefjt, ober menn 3U er»

roarten ift, ba$ ber ©egner bie $ortfe£ung bes Krieges nid)t im (Einflang

mit ben Opfern f)ält ober minbeftens in gleichem Wlafce ermattet.

Vei Veginn bes ^ßiten Sdjlefifdjen Krieges fjatte fid) griebrid) ber

©rofte bie 9cieberroerfung Öfterreidjs 3um Qkle gefegt. Surd) rücffidjts»

lofe Offenfioe in geinbeslanb f)inein roollte er bie (Entfd)eibung fjerbei«
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führen urtb auf 2öien oorbringen, um bem (Segner „ben guft auf bie Kefyle

3U fe^en". Der $lan fdjeiterte, ber König 30g hieraus unb aus fpäteren

(Ereigniffen bte ßefjre. (Es mar tfjm nid)t möglid), bie $effeln absuftreifen,

bte feine Kriegführung hemmten, er nutzte fid) fpäter auf bie ftrategifdje

Defenfioe befdjränfen. (Er fonnte nid)t, mie Napoleon 1812 3U bem 2lb=

gefanbten Kaifer STleyanbers, fagen: „3f)r fönnt tntd) nid)t l)mbem, über=

tjaupt feinen SBiberftanb leiften! 3d) gebe monailid) 30 000 9Dtenfd)en aus."

Die $rage mar für uns 1914 bie, ob es möglid) mar, eine (Entfd)eibung

3U erftreben, ober ob ber Krieg binfyaltenb unb oerteibigungsmeife 3U

führen mar. 3n teuerem $all mar er oorausfid)tlid) für uns oerloren.

Wlan t)at behauptet, ber Sd)lieffenfd)e$lan t)abel914 nid)t mebr gepaßt.

Sie 93ermenbung oon Stad)elbraf)t unb Spaten, bie moberne 2Baffen= unb

Sprengftofftedjnif fjätten eine gan3 neue Kriegführung 3ur ^olQß gehabt,

©ine fdm.elte (EntfReibung fei unmafjrfdjeinlid) gemorben. Die 3ur Um=

faffung meitausfjolenben 9ttarfd)fäulen mären red)t3eitig oon gliegern ent*

bedt morben. 9tad)bem im Often mie im 2Beften ber Krieg 3um Stellungs=

fampf erftarrt mar, fei ber Sd)lieffenfdje $tan erlebigt gemefen. 3d) fjoffe

ben ÜRadjmeis 3U bringen, bafc eine fdjnelle (Entfdjeibung bod) möglid) mar.

Die SSebeutung oon Stadjelbratjt unb Spatenarbeit mar uns allerbings

1914 in ifyrem gansen Umfang nid)t befannt, ebenfomenig aber aud)

unferen (Segnern. ÜDtan fann fid) baoon in ben fran3öfifd)en unb engli=

fa>n Darftellungen bes Krieges leid)t über3eugen. Die Stärfe unb 2tus=

befjnung unferer, 3ur Umgebung nörblid) ber Stflaas im 2Juguft 1914 oor=

geljenben, 3af)lreid)en, bei Xage marfd)ierenben Kolonnen tft oom (Segner

feinesmegs red)t3eitig erfannt morben. (Es ift ermiefen, ba$ ber (Segner

burd) unfere Umgebung überrafdjt unb bafc fein gan3er $lan umgemorfen
mürbe.

(Sraf Sd)lieffen tjatte uns ben ein3ig richtigen 2ßeg gemiefen: nur in

ber SSemegung mar ber Sieg für uns 3U erringen, nur burd) ben Sieg eine

(Entfdjeibung bes Krieges 3U erreidjen. ©ine (Ermattungsftrategie muffte

3um Stellungskrieg führen. Sobalb mir burd) ii>n bie operatioe greiljeit

oerloren, trat bie Xedm.if an bie Stelle ber $üf)rungsfunft, bie 3JlateriaI=

\d)\ad)t an bie Stelle oon (Eannä. 3n ber Xedjnif unb im SCRaterial mußten
mir unferen (Segnern ebenfo unterliegen, mie in ber (Ernährung, nadjbem
mir mirtfdjaftlid) eingefreift maren. Deutfd)lanb mürbe eine belagerte

geftung, unfere Kämpfe mürben 3U Ausfällen ber geftungsbefa^ung, um
bas gortfdjreiten ber Belagerung f)in3uf)alten, bis mir 1918 nod) einmal

ben 9ting gemaltfam 3U fprengen oerfudjten. 2lls bies mifegtüdte, mar ber

Krieg oerloren.
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3* Die beuffdfjen Operationen bte 3wn Steifem
ber ftanjöfifcften Offenfine am 23« 2lugnff.

Der 16. 2(uguff. BereifffeUung ber Armeen. 7lad)t\ä)im oom Jeinb.

2lm 15. 2luguft ftanb bie 1. 2trmee oormärts ber 90taas in ber

allgemeinen ßinie SSttfen
—Xongres unb füblid). Sie erfte, fdjmierige

Aufgabe mar ofyne Reibungen gelöft. Sie beiben *Referoeforps gelangten

in 3U)eiter ßinie bis an bie belgifcfje ©rense. Das IX. 2t. St trat an biefem

Jage gur 1. 2lrmee über. Sas 2t. S). Qu. befanb fid) feit bem 13. in 2tad)en

unb blieb bort bis 3um 16. ©eneraloberft o. Sllud entfdjtofc fid), bie 2lrmee

am 16. in ber erreichten fiinie ftet)en3ulaffen. Der Ausgang aus ber

(Enge oon ßüttid) mar in fdjnetlen ÜDiärfdjen erreicht, bie 2lrmee mufcte

fid) für ben meiteren Sßormarfd) orbnen unb bie Xrains unb Kolonnen

bementfpredjenb gruppieren. Sie Steferoeforps Ratten unmittelbar nad)

ber Auslobung ftarfe *0lärfct>e leiften muffen, unter ben bes ÜDtarfcr/ierens

ungemoljnten 9teferoiften traten grofte 3ttarfd)oerlufte ein. Sas III. 9t. St

3ät)lte am 14. 1100 ftufcfranfe, allerbings meift leidjter 2trt. 3m übrigen
roaren Haltung unb 3Jtarfd)orbnung aller Xruppen unb Kolonnen gläm
3enb, roo mir fie erblidten. Sie flößten uns colle ©iegesgucerfidjt ein.

$). St St 2 ging mit 4. unb 9. Siotfion in 9tid)tung Soboigne oor,

roätirenb bie 2. Sioifion am 16. bie ©egenb füblid) Raffelt erreichte.

Sie legten gorts oon ßüttid) fomie bie gefte #ui) fielen am 16. in

unfere 5)anb.

Ser redjte glügel ber 2. 21 r m e e erreichte, burd) ßüttid) marfcfjierenb,

am 16. bie (Segenb oon ßantin, norbmeftlid) ßüttid). Sie 2trmee ftellte

fid) an ben über ßüttid) fomie oom Durtfje auf Vermalte unb $)urj 3ur

ÜDcaas füfyrenben Straften sum Sßormarfd) bereit, mollte aber am 17. nod)

ftetjenbletben. Sas 2t. $)• Qu. ging am 16. nad) Spa. Sie Storps smeiter

ßinie näherten fid) bem Durtrje.

Sie 3. 2t r m e e oerblieb am 16. in ber ßinie üftalempre (norbmeftlid)

S)ouffali3e)
—

5)ouffali3e
—Wooille (füblid) ^ouffalise). 5). St St 1, ber auf

Sinant oorging, melbete, ba$ bie ßinie üftamur—Sinant ftart oom geinbe

befefet fei.

Über ben g e i n b maren beim 2t. 0. St 1 bis 3um 16. einfcfjliefclid)

3al)lreid)e 9cad)rid)ten eingegangen.

2tm 11. fd)ien es, ba$ bie b e l g i f d) e 2trmee in ber ßinie 2fnt=

merpen—ßouoain—Üftamur aufmarfdjierte. 3n ben näd)ften Xagen
mürben etwa 3 bis 4 Sioifionen in ber (Segenb ßouoain—2Bamre, 93or=

truppen bei Sieft
—Xirlemont, je eine Sioifion in 2tntmerpen unb ÜJcamur
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angenommen. 2Tm 16. befagten bie SÖlelbungen, ba$ bie Belgier fid) tjinter

ber ®ette in Cime 2)ieft
—Jirlemont—Soboigne oerfdjansten, üteferoen

fd)ienen bei ßouoain au fielen. Süblid) Xirlemont maren rücfgängige Be=

megungen auf 2Bamre feftgeftellt, bie in ßinie Xirlemont—SSJlelm—2Bamre

3um Stefjen gefommen feien, gmeifellos ftanben alfo bie Belgier tjinter

ber (Bette bereit, ben regten glügel oielleidjt gegen eine Umfaffung 3urüd=

gebogen. 2ßir nahmen an, bafc fie in biefer Stellung bas $)eranfommen

ber gransofen unb (Englänber ermarten mollten.

Über ben 2lnmarfd> oon $ran3ofen in Belgien lagen 3af)lreia>

ÜKad)rid)ten oor. ^Bereits am 9. follten fransöfifdje Gruppen in Brüffel

eingetroffen fein. 2lm 13. mürben ebenfalls $ran3ofen im ÜDtarfd) auf

Brüffel, aber aud> auf (Sioet—ÜKamur angenommen. S)ier mürbe bas

fran3Öfifd)e I. unb II. 21. SL am 16. genannt. 2Ref)rere fran3Öfifd)e $a=

oalleriebioifionen maren, oon ber fransöfifdjen 9Jlaas Ijer oorgefjenb, fdjon

am 13. oor bem linfen Flügel ber 3. 2lrmee feftgeftellt morben. (Es ijieft,

ba$ bie ^ransofen Berftärfungen aus fübmeftlidjer Stiftung nad) irjrem

linfen $)eeresflügel fyeransögen, offenbar gegen bie burd) Belgien broijenbe

Umfaffung.

5Biberfpred)enb lauteten bie ÜKadttidjten über bie © n g 1 ä n b e r.

Balb follten fie bei ,3e e&rügge, balb bei Oftenbe, Dünfirdjen unb (Ealais

lanben. (Es rjiefj, fie motlten auf Brüffel 3ur Bereinigung mit ben Belgiern

marfdjieren. grencr) follte am 12. fdjon in Brüffel gemefen fein. 3n besug

auf bie (Englänber maren mir auf falfdjer gätjrie.

2tm 11. mar bei uns berannt gemorben, ba$ bie gran3ofen einen Bor=

ftofj aus ber IHidjtung oon Beifort in bas Dberelfafc unternommen Ijätten,

aber 3urütfgefd)lagen morben feien.

Das Dberfommanbo ber 1. 2lrmee fafcte feine 21 u f g a b e bal)in auf,

baft bie Belgier möglid)ft balb gemorfen merben mußten, efje ttjre Ber=

einigung mit fran3Öfifd)en unb englifdjen Berftärfungen oollsogen merben

fonnte. Ob bie Belgier ben 2lngriff annehmen ober auf 2lntmerpen aus=

meidjen mürben, mufcte barjingeftellt bleiben, tarnen bie gran3ofen unb

(Englänber nid)t redjtseitig sur Unterftüfeung fjeran, fo mar ansuneljmen,

bafc bie Belgier auf 2lntmerpen surüdgeljen mürben. (Es mufcte oerfudjt

merben, fie möglidjft fdjnell 3um Kampfe 3U ftellen unb an einem 2lus=

meinen 3U oerljinbern. 3n 2lntmerpen fonnten fie uns in ber plante

ftörenb merben. gür bm 17. mürbe auf ©runb biefer (Ermägungen ber

Bormarfd) in bie ßinie ^ermpt (meftlid) Raffelt)
—St. Xronb befdjloffen,

mätjrenb fid) bie beiben Sfcferoeforps ber Ü0taas näherten. Dbmof)l bie

2. 2lrmee am 17. nod) ftefjenbleiben mollte, fonnte irgenbeine (Sefafjr für

bie 1. 2lrmee mit biefem Borgeljen nidn
1

oerbunben fein. 2Bir maren fo
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fdnieller bereit, bie ^Belgier burd) Singriff feftsufjalten. (Es mufjte bamit

geregnet roerben, bafc bie ©tärfe unferes über Staaten
—

ßüttid) oormar*

fd)ierenben #eeresflügels bei ber üftäfje ber rjollänbifrfjen ©rense bem

(Segner nid)t entgangen mar. Durd) ein 93crferjen maren beim Dura>

marfd) burd) Slawen bie oerfdjiebenen SOlarfajftrafjen für bie einseinen

S?orps burd) 23eröffenttid)ung mit Angabe ber Äorpsnummern beseitetet

morben.

ßebfyaft mürbe im Dberfommanbo bie $rage erörtert, metdje Opera»
tion t)on ben ^ranjofen 3U ermarten fei. 2Bo maren fie auf*

marfdjiert unb mie mürben fie unferer großen Umgebung burd) Belgien

begegnen?

3n ben legten 3at)ren oor bem Kriege mar beutlid) 3U ernennen, bafc

bie 2lbfid)ten ber ^ransofen offenfioer mürben. SO^an mufjte bamit rennen,

baft fie nad) beenbetem 21ufmarfd) auf ber gansen ßinie 3um Angriff cor*

getjen mürben. 5)iersu fdjienen fie mit je einer Slrmee bei (Spinal, Xoul

unb 23ou3iers
—

Stetfjet aufmarfdjieren 3U mollen, mäljrenb eine ftarfe

2trmee in smeiter ßinie fiel) etma in unb meftlid) ber ßinie 9ceufd)äteau
—

6te. 9Jcenet)outb oerfammelte. 2luf beiben #eeresflügeln mürbe je eine

©ruppe oon *Referoebioifionen oermutet. 2Bir nahmen an, bafj etma bei

9Jcaubeuge Gruppen (ein bis smei 2trmeetorps unb oietleid)t einige

9teferoebioifionen) bereitgeftellt mürben, bie sum 23orgef)en an bie

ßinie (Bioet—Stamm: beftimmt feien, (Etma am 13. 3Jtobitmad)ungs=

tage fonnten nad) unferer 2tnnaf)me bie $etb= unb liefert)etruppen

operationsbereit fein.

2Bof)m fia> ber 5)auptangriff ridjten mürbe, ob nad) ßotfjringen ober

nad) ßuremburg unb bem füblid)en Belgien ober nad) beiben Stiftungen,

mar unfid)er. Den i)auptangriff aus ber allgemeinen Stiftung oon 2krbun

nad) bem füblidjen Belgien unb nad) ßuremburg f)iett id) oor bem Kriege

für maf)rfd)einlia>r. Die 0. $). ß. neigte mef)r ber 2Infid)t 3U, ba$ ein

ftarfer Angriff in ßotfjringen erfolgen mürbe.

Stuf bem rechten frangöfifdjen $lügel mar ber (Einbrud) in bas obere

(Elfaft oon SSelfort aus, ber insmifdjen bereits erfolgt mar, oon uns mit

Sid)erl)eit ermartet morben. (Er fottte beutfdje Gräfte oon ber in ßotf)ringen

ober ^Belgien erfolgenben ^auptoperation absieben. 23on ben oorausficf)t=

lidjen erften 2Semegungen auf bem feinbiid)en nörbtidjen $tügel Ratten mir

uns folgenbes 58ilb gemadjt: ©in 23orgef)en ber $ran3ofen gegen bie ÜDlaas*

iinie üftamur—(Bioet auf bem tinfen $lüget ftanb oermutlid) in 23erbinbung

mit einer 58ereitftellung ber Belgier nörblid) 9?amur—ßüttid) unb einem

21nmarfd) ber (Englänber nad) ber 9ttaas, um ben redjten beutfdjen $lügel,

beffen 93orgef)en füblid) ber Sttaas ermartet mürbe, auf3ul)alten. Daß über
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bie eingetütete SSerroenbung ber Belgier, (Englänber imb gransofen auf

bem Storbflügel SSereinbarungen ftattgefunben Ratten, ift ermähnt (S. 6).

Sas e n g l i
f d) e (Efpebttionsforps in Stärfe oon 6 3n=

femteriebioifionen unb 1 Slaoalleriebioifion, im ganzen runb 132 000 9Jcann,

fonnte nad) unferer 2Imtaf)me in Sünfirdjen, Calais ober 23outogne etroa

am 15. 9ttobilmad)ungstage ausgefdjifft [ein.

£raf bies 5ßilb, bas mir uns im ^rieben oon ben mutmafiüdjen Dpera=

ttonen unferer (Segner gemacht Ratten, annä^ernb 3U, fo muftte bie 1. 2trmee

am 16. 2luguft 1914 mit ber 9Jtbgtid)feit redmen, aufcer auf bie Belgier

tülb aud> auf Omgtänber, faum aber auf granaofen 3U ftofjen. Sie bis 3U

biefem Sage oorüegenben 9tad)rid)ten fd)ienen 3unäd>ft unfere $riebens=

annahmen 3U beftätigen.

©et 17. 2foguff.

2(norbnungen ber 0. $. £. Unterteilung ber 1. 2(rmee unter bie 2.

#erbinbung ber 0. f). C. mit ben Armeen.

5ßäl)renb bie 1. 21 r m e e am 17. 2tuguft ben SDtarfd) bis in bie ßinie

Stermpt
—S. Sronb ausführte unb ftcf> ber feinblidjen 2htfftellung an ber

(Bette näherte, begab ftcf) bas 21. 0. St oon 21ad)en nad) ©Ions, einem

flehten Ort norbmefttid) ßüttia). Unfer 2ßeg führte über ßütttdj, bas

uns bas beroegte friegerifdje SSilb einer foeben in 23efitj genommenen
Btabt bot. 3n bem S)otet, bas id) auffudjte, traf id) eine 3Jlenge Offisiere,

barunter ben befannten, fpäter gefallenen gu&artilleriften (Beneral

Steinmetj, alle in gehobener Stimmung über bie gelungene ©innatjme oon

ßütttcr^ unb bie überrafdjenbe 2ßirfung unferer fcfyroerften (Sefdjütje. 3n

ßüttid) erreidjte uns bie ÜJtadjrid)!, es fei ein grunblegenber 93efet)t ber

0. $). ß. für bas 21. 0. St 1 eingegangen.

Ser 93 e
f e i) I b e r 0. 5). ß. a n 2t. 0. St 1 u n b 2 lautete:

„©eine Sttajeftät befehlen: 1. unb 2. 2Irmee unb S). St St 2 merben

für bas 93orget)en nörblid) ber ÜJttaas bem Oberbefehlshaber ber 2. 2lrmee

unterfteltt. Ser S3ormarfd) ift am 18. ansutreten.

(Es fommt barauf an, bie in Stellung sroifajen Dieft
—lirlemont—

SÖßarore gemelbeten feinblicfyen Gräfte, unter Sidjerung ber eigenen linfen

glanfe gegen Sftamur, oon 2lntmerpen absubrängen. Sie fpätere 23er*

menbung ber beiben 2lrmeen ift aus ber ßinie 23rüffel
—9?amur unter

Sicherung gegen 2lntroerpen beabfid)tigt.

gür bie gortnafjme oon ÜKamur burd) ben linfen $lügel ber 2. 2lrmee

unb ben redjten $lügel ber 3. 2trmee merben noa> 58efef)le ergeben. Sie

ber 2. 2trfnee unterftetlte 2trtilterie ift für biefen 2Ingriff ooraufüfyren.

Sie 3. 2lrmee mirb mit redjtem $lüget im 2lnfd)luf3 an ben linfen
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$lügel ber 2. 2lrmee über Surbun gegen bte Süboftfrortt Dort Üftamur

uorgetjen."

3d) begab mid) fofort 3U bem in ßüttid) beftnblid)en 2t. 0. ®. 2. Sie

2. 21rmee fcrjloß am 17. meftlid) ßüttid) auf, bie 3. blieb nod) fielen. Der

dfjcf bes (Seneralftabes ber 2. 2lrmee, ©eneralleutnant t). ßauenftein, mar

bafür, bte Armeen 3unäd)ft einljettltcJ) gutn Angriff berettgufteUen, ba bie

2. 2lrmee nod) abging. Snamifdjen follte aber bereits bie Umfaffung bes

(Begners über 5Beeringen
—$ael eingeleitet merben. (Es mar bagegen

geltenb gu madjen, ba$ ber ©egner bie 2lusfüf)rung biefes planes nictjt

abmarten, fonbern fid) redjtgeitig ber Umfaffung entgiefjen merbe. (Es

fomme barauf an, mit ber 3Mtäd)ft füergu bereitftefyenben 1. 21rmee fofort

ansugreifen. Das 21. D. St 2 miltigte ein, beftanb aber auf einer gteia>

zeitigen Umfaffung in ber begeidmeten Dtidjtung. Siefe 58emegung führte

in fetjr fdnuieriges (Selänbe, tonnte letd)t aufgehalten merben unb legte bem

auf bem rechten ftlügel marfdjierenben II. 21. ®. große 2tnftrengungen auf.

Das Oberfommanbo ber 1. 21rmee t)ätte es oorgegogen, fdmelt unb gerabe=

aus ben (Segner angufaffen.

Sie SJtaßnatjme ber 0. 5). ß., eine 21 r m e e ber anberen 3 u

unter ft eilen, mar nidjt glüdlid). ©oldje Unterftellungen Ijaben fid)

im gangen Kriege als u^roedmäßig ermiefen unb führten oft 3U Reibungen.
6o aud) bei ber Unterteilung ber 1. unter bie 2. 2trmee in ber <5omme=

fd)lad)t 1916. Sie 2lnfid)ten ber Oberfommanbos gefjen f)äufig, mie es in

ber Statur ber Saa> liegt, auseinanber. ©ine 2trmee, bie felbft im Kampfe
ftef)t, fann fid) fdjmer oöllig in bie ßage ber neben it)r tampfenben 2trmee

oerfetjen unb gleidnnäßig abmägenb über bem ©angen ftefyen. Sie (Ein*

ridjtung ber Heeresgruppen fannten mir bamals nod) nidjt. (Sbenfo

mie auf bem linfen Flügel, mie bereits erörtert, eine Heeresgruppe in

(Elfaß=ßotf)rmgen nötig gemefen märe, f)ätte aud) ber redjte glügel einer

foldjen £ommanbobel)örbe beburft. 2öir Ratten uns mol)l im ^rieben, ge=

ftüfet auf bie heutigen 93erfet)rsmittel, bie 23erbinbung ber 21rmeen mit ber

0. #. ß. 3U leid)t Qebafyt, oietletd)t aud) oerfüfyrt burd) bie (Semolmtjett ber

(Broßen (Seneratftabsreifen unb großen operatioen Sfriegsfpiele, in benen

ber oberfte $üf)rer anftanbslos abenbs feine 95cfef)Ie unb Sireftioen in

beliebiger 21usfüt)rlid)feit an bie entfernteften 2trmeen ausgeben fonnte.

6o forgfältig ber ©eneralftab fid) auf ben Slrieg oorbereitet fjatte, in ber

Xedmtf ber ßeitung eines 3ftillionent)eeres maren mir 1914 nid)t gu einer

ausreidjenben Drganifation gelangt. 6old)e SJiaffen fönnen nid)t oon einer

©teile aus mit fo fnappen 58efet)len bemegt merben, mie es bem älteren

SJcoltfe 1866 unb 1870/71 möglid) mar.

2öir litten im 2tuguft unb September 1914 bauernb unter ber
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fd)led)ten SSerbinbung 3toifd)en ber D.^.fi. unb ben
2lrmee = £)berfommanbos. Sie gernfpredjtruppe mar oiel 5U

fd)toad) unb nidjt t)inreid)enb mit neuem (Berät ausgerüftet. ÜKur aus*

nafjmsmeife gelang es beim 21. 0. St 1, über bie ßeitung ber (Etappen*

tetegraptjie eine $ernfpred)oerbinbung mit ber D. S). ß. tjersuftellen. 35et

bem fdmelten 93ormar[ct) mar es nid)t immer möglid), bas 2t. D. ®. red)t=

geitig an bie oorberfte Station ber (Etappenleitung ansufdjlieften. Solan

fonnte bann allenfalls oerfud)en, biefe Station burd) Äraftmagen 5U er=

reichen. 2lber bann mar mieber innerhalb bes (Etappenbereid)s bie ßeitung

3erftört ober rift gerabe ab, ober bie 23erftänbigung mar unmöglid), meil

bie ßeitung 3U ftüd)tig ausgebaut mar.

Ser 23erfet)r ber 1. 2lrmee fanb batjer mäfyreub bes OJlarnefelbäuges

fa[t ausfdjließlid) burd) $unffprud) ftatt. Sas 21. 0. Ä. 1 oerfügte über

3toei Stationen oerfajiebener Snfteme, oon benen bie eine bie 93erbinbung

mit ber 0. $). ß. unmittelbar, bie anbere aber nur burd) Vermittlung

bes 21. 0. ß. 2 f)erftellen fonnte. 3n letzterem galle entftanben erf)eblid)e

Steigerungen. 2lber aud) bei unmittelbarer S3erbinbung mit ber D. $). ß.

muftte oft ftunbenlang gemartet merben, et)e ber ^untfprud) abgeben

fonnte, meil bie 0. S). ß. nur über eine (Empfangsfiation oerfügte, auf ber

fid) bie Reibungen alter 2lrmeen sufammenbröngten. ©emitterftörungen,

bie an ben fjeiften Xagen öfters oorfamen, unterbrachen ben 93erfer)r.

Störungen burd) ben (Eiffelturm famen rjinsu, 3Jland)mal mufcte ein

gunffprud) brei= bis oiermal mieberljolt merben, efye er einmanbfrei bura>

gegeben mar. S)ier3u mar bann nod) bie 3um (Ent3iffem erforberlidje ßeit

l)in3U3ured)nen. So ift es 3U erflären, bafj in entfd)eibenben 2tugenblicfen

midjtige Reibungen 24 Stunben brauchten. (Eine 2lusfprad)e mar aus=

gefdjloffen.

Sefyr erfdjmerenb trat ber Umftanb fjinsu, bafc bie D. S). ß. gerabe in

ben entfcfjeibenben Sagen oiel 3U meit entfernt mar. ßange, umgebrudte

Sireftioen, bie uns mittels ^raftmagen oon ^oblens ober oon ßujemburg,

motjin fid) bie D. 5). ß. am 30. 2tuguft oon ®oblen3 aus begab, ab unb 31t

nad) bem äufterften 5)eeresflügel überbrad)t mürben, maren bei ber 2tn*

fünft oietfad); überholt. Sie oereinselte (Entfenbung oon öfteren aus

bem (3. S). Qu. 3U bm 2trmeen fonnte feinen (Erfafe für bie fet)lenbe un*

mittelbare Verftänbigung bieten.

SBeber ber (Etjef bes (Seneralftabes bes $elbr)eeres, nod) ber (Er)ef ber

Dperationsabteilung ber 0. S). ß., nod) ber ©eneralquartiermeifter finb

mäfjrenb ber gansen Operation bis 3um (Enbe ber 9Jlarnefcf)Iad)t jemals

beim 2t. 0. St 1 gemefen. (Es fehlte jebe 2tusfprad)e. ÜUcan oergleid)e bamit

in ber meiteren Darfteltung bie raftlofe perföntid)e Xätigfeit bes ©enerats
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Soffre. 3n bcn fransöfiftfjen unb englifdjen 5Berid)ten finbet man ifjn jeben

2tugenblitf ermähnt. 2Bo eine mistige (Entftfjeibung su treffen ift, wo ein

(EinHang stoifdjen ben Armeen fyergefteltt merben muß, ift er 3ur ©teile,

fjier treibenb, bort gurürffjaltenb, überall aufftärenb. (Er ift t)on einer er=

ftaunlidjen 23etoeglid)feit, ofjne bafj bie «Stetigfett ber güfyrung leibet,

ftreilitf) fetjt bies einen unter bem ©eneraliffimus mit fixerer S)anb

roirfenben, meljr an bas Hauptquartier gebunbenen (Efjef bes Stabes oor*

aus, ber bie rufjig unb ftetig arbettenbe 9Jlafd)ine bes Stabes leitet unb im

(Bange t)ält. (Es gehören ferner ba^u bie tabellofen (Eifenbal)n= unb $ern=

fpreajoerbinbungen, über bie ber fran3Öfifa> Oberbefehlshaber bauemb

uerfügte.

Oberbefehlshaber mar bei uns Seine 9ttajeftät ber Slaifer, ®eneral=

oberft v. 2ftoltfe mar (Efjef bes ©eneralftabes bes gelbtjeeres, (Eljef ber

Dperationsabteilung Oberftleutnant Xappen. Ser Dberfte Äriegstjerr

fyielt fitf) in ber Ausübung ber SScfe^Isgetnatt 3urütf unb erteilte nur bie

midjtigften 93efef)le. 2)er (Efjef bes ©eneralftabes bes ftelbfjeeres mar be=

redjtigt, im Stauten bes Slaifers operatioe 23efet)le 3U erlaffen, befanb fitf)

fomit mit einer getoiffen (Einfd)ränrung tatfäd)lid) in ber Stellung eines

Oberbefehlshabers. Um bie nötige greifyeit ber SSemegung, mie fie bem

fran3Öfifd)en ©eneraliffimus eigen mar, 3U fyaben, fyätte er einen mit ber

erforberlidjen Autorität oerfefyenen, bie eigentlichen Aufgaben eines (Eljefs

bes ©eneralftabes erfüllenben unb mit feinen anberen Aufgaben be»

lafteten ©eneral unter fidj Ijaben muffen. 2)er ©eneralquartiermeifter,

menn er aud) als Stellvertreter bes (Etjefs bes ©eneralftabes bes gelbljeeres

gebadjt fein mochte, fjatte bod) au6) mefentlidje anbere Aufgaben 3U erfüllen.

(Es liegt mir fern, ein Urteil über ^erfönlicfjfeiten ausfpredjen 3U mollen,

bie im Stabe ber 0. 5). ß. arbeiteten. (Es fjanbelt fid) t)ier lebiglid) um eine

$rage ber Drganifation.

3m ©egenfatj 3um fransöfifdjen Oberbefehlshaber t)atte ber dt>ef bes

beutfcfjen ©eneralftabes ben Slrieg oon oornfjerein auf 3mei, fpäter fogar

auf meiteren fönten 3U leiten. Sie Sage' bes ©rofcen #aupt*
quartiers in $oblen3, ßujemburg, Stieres, $lefj unb 6pa ift b<x*

burd) beeinflußt morben. 6s fragt fiä), ob bie 0. 5). ß. 1914 nid)t in Berlin

i)ätte oerbleiben unb einen Oberbefehlshaber 2öeft ernennen follen, mie es

fpäter einen Oberbefehlshaber Oft gab. (Es fjätte barin eine (Entfagung

gelegen. 3m Sßeften follte bie (Entfcfyeibung falten. 9Jlan mirb es be=

greifen, bafc ber (Efjef bes ©eneralftabes fjier bie ßeitung felbft über=

nehmen mollte. (Er 30g es aua? oor, nad)bem bie (Entfärbung in ber

9Jlarnefd)lad)t oorläufig gefallen mar, bie ßeitung ber Operationen im

Often unb Sßeften 3unäd)ft in ber #anb 3U behalten.
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2ßenn bie D. $). ß. im 2luguft unb September 1914 in $oblen3 unb

fiujemburg oerblieb, [0 f)ätte fte menigftens 9lad)rid)tenoffi3iere bauernb 511

ben einseinen Armeen entfenben muffen. (Es muftte ferner eine 3mifd)en=

ftelte als 9Mbefammet= unb 23efef)lsübermittlungsftelle oon it)r oor=

gefdjoben unb mit if)r gut oerbunben merben. SSon bort fonn'te man burd)

^raftmagen bie SSerbinbung mit ben 2lrmeen aufred)tert)alten. 93on ßu£em=

bürg aus mar es fo, mie es oerfud)t mürbe, unmöglid), bie ßeitung ber eim

3elnen Armeen feft in ber #anb 3U behalten.

(Eine foldje ftraffe ^ügelfütjrung mar aber geboten. Diefer *ftotmenbig=

feit merben mir bei ber SSetradjtung ber meiteren Operationen auf Stritt

unb £ritt begegnen. ®raf ©djlieffen fyatte fie ftets betont. Die 2lrmeefüf)rer

müßten fid) ben 5ßlan bes #öd)ftfommanbierenben 3U eigen madjen. ©in ©e=

banfe muffe bas ganse £jeer burd)bringen. (Er tabelte mof)l bei ben ©eneral=

ftabsreifen: es fef)le am (Efe^iermä&igen, es muffe fein mie beim 5Bataitlons=

ejersieren. Snsbefonbere bei ber großen, umfaffenben Heeresbemegung

burd) Belgien unb ÜKorbfranfreid), meinte er öfters, müßten bie 2lrmeen

ausgeridjtet mie bie Bataillone oorgefjen. Saft bies olme bas 3mifd)englieb

oon Heeresgruppenfommanbos nid)t 3U ermöglidjen mar, Ratten mir nid)t

erfannt. 2ßir merben fefjeu, bafc mir 1914 ftarf aus ber SHidjtung famen.

(Es mar gans gemift fein Bataillonsejersieren.

Der fran3Öfifd)e ©eneralftab fannte 1914 aud> feine Heeresgruppen.

%l)x $et)ten mad)te fid), mie bie Darftellung ergeben mirb, ebenfo nad)teilig

bemerfbar, mie bei uns.

Spät abenbs fam id> am 17. 2tuguft oon ßüttid) in ©Ions an. Dort

oorliegenbe geüiMgsnadjridjten fpradjen oon einem 93ormarfd) ber $ran=

3ofen über (El)arleroi in 9tid)tung auf ©emblouj. 9ted)t fpät fonnte erft ber

21 r m e e b e f e f) I für bie ©eneralfommanbos ausgegeben merben. Xro£
aller guten 2lbfid)ten fam es oon nun an öfter fo. (Es mar bies eine fdjmere

Belaftung ber Gruppe, bie 00m 21. 0. St fel)r bebauert mürbe. 2Bir maren

im ^rieben im (Seneralftab batjin exogen morben, fobalb ber (Entfajlufe

für ben anberen Sag feftftanb, ben unterteilten $ommanbobet)örben fofort

burd) $ernfpred)er fürs bas üftötigfte über ifjre Aufgabe mit3uteilen, fo ba$

fie bas2lntreten ber Xruppen regeln fonnten. (Ein sufammenfaffenber 2lrmee=

befeljl, ber alterbings für burdjaus nötig befunben mürbe, folite nad) feiner

gertigfteltung überfanbt ober aud) burd) ben $ernfpred)er biftiert merben.

Die 23erfammlung ber 58efet)lsempfänger im Hauptquartier galt als oer=

altet, if)r langes 2ßarten auf bie 93efef)lsausgabe als $ef)ler.

2ßir gaben uns bie größte Wüfye, banad) 3U fjanbeln. 2lber es gelang

bei ber reiftenb fortfd)reitenben Bemegung ber 2Irmee unb bei ber ftänbig,

oft mehrmals an einem Xage, med)felnben ßage nur 3eitmeife. Bereits
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am 17. 2luguft fdjrieb mir ber (H)ef bes ©eneralftabes bes II. 21. St im

Stuftrage feines Slommanbierenben ©enerals einen SSrief, ben id) t)ier

miebergebe:

„Die taftifd)en 23efef)le famen bisher erft in ben 9tad)tftunben an.

Die fo millfommene oorfjerige furse Orientierung über bie 2lbfitf)ten für

ben folgenben Jag ging in ben testen Jagen nid)t mefjr ein. Sa bei ber

Sage nid)t feftftanb, ob marfd)iert mürbe ober nid)t, mar bas einfache

SDtittel, frühmorgens su einer beftimmten Stunbe bie Jruppen gum 93or=

marfd) bereit3uftellen, nid)t anmenbbar. Die Drafytoerbinbung bes ©e-

neralfommanbos gum 2lrmee=Oberfommanbo funktioniert nid)t. SSensin

feJjIt unferen Slraftmagen, für bie notmenbige (Ergänsung mürbe oom Ober=

fommanbo nod) nid)ts angeorbnet. Diefes Hilfsmittel fann fomit nid)t

benutjt merben. Die frühzeitige (Einholung ber 5Befef>le bes 2frmee=Ober=

fommanbos fann fomit oon tjier aus niajt bemirft merben. ©eine @£-

Seitens ber Äommanbierenbe Herr ©eneral bittet unter biefen Umftänben
um eine allgemeine, für ben nädjften ßeitraum bes beoorftetjenben

Kampfes gegen bie belgifaje 2lrmee gültige 2tnmeifung, in beren Stammen
er ben 2lbfia)ten bes Oberfommanbos entfpredjenb fjanbeln fann. 2tnbern=

falls ift bie gefidjerte 2lusfüf)rung ber 23efef)le ber 2lrmee 3eittid) unb

räumtid) nid)t gemäfjrleiftet."

Daf3 bie Erfüllung biefer 2öünfd)e leiber nid)t immer möglict) mar, gel)t

bereits aus ber Säuberung ber ^Begebenheiten im Verlaufe bes 17. 2tuguft

fyeroor. Die 2trmee mürbe plöfelitf) einem anberen 21. 0. $. unterftellt unb

mufjte beffen 23efef)le einholen. Über bie beoorftefyenben Operationen gegen

bie Seigier beftanben 9Jteinungsoerftf)iebenf)eiten, bie erft geflärt merben

mußten. 95ei meiner 2tnfunft in ©Ions fjatte ia> bie (Bntfdjeibung bes

Oberbefehlshabers einsuljolen, efje ber 2Irmeebefet)l ausgegeben merben

fonnte. Die 9tad)teite einer fpäten 23efef)lsausgabe mußten in ben $auf

genommen merben. SCRefjrfad) erfieljt man in ber $olgejeit aus ben Slften

ber 2lrmeeforps, bafc fie bie befohlenen 2lbmarfd)3eiten nicljt einhalten

fonnten.

2tm 20. 2tuguft madjten mir bie unterteilten ©eneralfommanbos

barauf aufmerffam, bafj bei bem fdmetlen $ortfd)reiten ber 93emegung
ber Sebarf für ben betrieb ber fllacfjrirfjtenmittel oielfarf) nitf)t redjtgeitig

bis 3U ben Stäben l)erangebrad)t merben fonnte. Die 33erbinbung mit

^ernfpredjern unb ^raftmagen Ijabe bafjer in ben legten Jagen f)äufig

oerfagt, 3umal bie ©inmofjner bie Ijergeftellten SSerbinbungen fortbauemb

3erftörten. 9ßir mußten bafjer 3U bem alten SOtittel greifen unb täglia) 3U

einer beftimmten Reit oon jebem ©eneralfommanbo einen 23efef)ls=

empfänger beftellen, ber über bie Sage bes betreffenben 2lrmeeforps genau
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unterrichtet fein mufcte unb bie legten 9cad)rid)ten 00m $einbe mitbrachte.

©in furger 23orbefel)t fottte aufterbem gegeben roerben, roenn eine ßeitung

oodjanben roar.

Der 18. 2(uguff.

Beginn oes allgemeinen Bormarfd)e5. Borgeben gegen bie Betgier.

2lm 18. begann nacf) bem 25efet)Ie ber 0. 5). ß. ber atigemeine
23 r m a r [ d) ber S)auptfräfte bes beutfd)en leeres.

Die 1. 21 r m e e ging an biefem Xage gum 2tngriff gegen ben in

ßinie Dteft
—Striemont—Soboigne gemelbeten getnb cor, bie Äorps in

groei Kolonnen. Das II. 21. ®. oerfud)te ben geinb über *Beeringen gu

umfaffen, ber Wlax\ti) roar fet)r roeit unb anftrengenb. SRedjtgeitig und)

ber $einb bem Angriff aus, nur bei Dieft unb Xirlemont teiftet er t)art=

näcfigen 2Biberftanb. (Er ging über *Hillaer (öftlid) 2lerfd>ot) unb 2Bingt)e

6t. ©eorges foroie tüeftlid) Xirlemont gurücf. Die 1. 2trmee folgte in ber

aUgemeinen Stiftung auf ßömen bis in bie ßinie ^erffelt
—Xirlemont, Die

2. ^aoalleriebioifion, bie ber 1. 2trmee unterftellt rourbe, follte über Sßeerle

gegen bie fernblieben Mdgugsftrafjen oorgetjen. Das 2f. 5). Du. rourbe nad)

6teooort (toeftlid) Raffelt) oerlegt.

Die 2. 21 r m e e gelangte burd) einen ftarfen $carfd) in bie ©egenb

öftlid) Qoboigne bis Dpfyenliffem
—

2Banfin
—

2Baffeiges, 2t. $). Qu. 9Jcar=

linne (füböftlid) 6t. Xronb). Der linfe $lüget (®arbe= unb @arbe=*Referoe=

forps) beeften gegen ÜKamur.

Die 3. 2trmee erreichte ben oberen Durtf)e bei *8aroaur.
—ßa=

rodje
—©meuoille, 2t. 5). Qu.: 23ielfalm.

Das rechte $lügelforps ber 4. 2trmee gelangte bis 2Büt).

Die 5. 2trmee marfdjierte mit bem rechten $lüget auf 2trlon,

toäfjrenb ber linfe 2lnfd)lufj an ben Dreljpunft Diebenfjofen Ijielt.

Der 19. unb 20. Stuguft.

Die Belgier n>eid)en oor ber 1. 2lrmee auf 2lnlroerpen aus. Borbereifung

bes Angriffs ber 2. unb 3. 2lrmee gegen bie Jran30fen bei ftamur.

Die 1. 2trmee fefete itjren SSormarfa) am 19. bis roeftlid) ßouoain,

am 20. bis in bie ßinie roeftlid) SSrüffel—2Baterloo fort. Der rechte $lügel,

bas II. 2t. 51., tonnte naa> ben ftarfen 2tnftrengungen, bie tf)tn ber tlm=

geijungsoerfud) in fdnoierigem ©etänbe auferlegt fjatte, nid)t mitfommen,

fonbern gelangte nur bis SSitoorbe (norböfilid) 23rüffel).

Das 2t. 5). Qu. rourbe am 19. nad) ßouoain oerlegt, roo es bis gum
21. einfdjliefjlid) oerblieb. Das 2t. D. ®. mar am 19. gu früt) morgens auf=

gebrochen, ef)e bie Xruppen roeit genug oormarfd)iert roaren unb unferen

2öeg gefidjert tjatten. (£s ift bies nid)t empfebtenstoert, roir tourben burd)
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6djaben belehrt. 93on 6teooort mollten mir überlieft nad) ßouoain fahren,

gerieten aber auf bem 2öege Dieft
—

2Bingf)e 6t. (Seorges oor eine offenbar

befetjte 6perre. Der 6tab entmidelte fid) 3um fju&gefecfyt, unb unter biefem

Sa)UJ3 mürbe bie lange Slraftmagenfolonne gurüdgesogen. 2Bir mußten
einen weiten Ummeg über 6t. Xronb—Xirlemont madjen. 2lts mir unter*

megs furge $eit 5)<xit mad)ten unb uns im freien 3ur Arbeit einridjteten,

fielen 6d)üffe bid)t in ber Sftäfye, (Einmotjner fdjoffen auf unfere ^ufaren.

9ttan fonnte bamals nur mit bem Karabiner ober Steooloer in ber S)anb

fahren unb getjen, nirgenbmo mar man oor ben tüdifdjen Überfällen ber

Ginmotjner fid)er, an benen fict) felbft bie 2ßeiber beteiligten. 2lus jebem

35ufd), aus jebem 5)aufe fonnte plötjlid) ein 6dmf3 fallen. Safc bie £ruppe

fid) hiergegen fidjern unb fd)arfe (Segenmafjnafymen ergreifen mufjte, liegt

auf ber #anb. 2)ie Xatfadje ift fo offenfunbig, ba$ man über bie Sreiftigfeit

unferer (Segner ftaunen mufe, bie fte einfad) ableugnen. (Seneral Xflangin

3. 93. beftreitet in feinem Sluffatj „Comment finit la guerre" („*Reoue bes

beuj monbes", 2lpriu>ft unb ff. 1920) otjne meitcres bie Drganifation
eines bemaffneten 2Biberftanbes ber belgifdjen (Einmolmer. 2Bir feien batjer

für alle (Sraufamfeiten, bie bei ben (Segenmafcnatjmen oorgefommen feien,

allein oerantmortlid).

3n ßouoain bot fid) mir ein 2lnblid, ber mid) nod) jefet in ber (Er*

tnnerung mit f^reube unb 6tol3 erfüllt. 3d) fat) bem 2)urd)marfd) bes

IV. 2f. ft. 3U. S3or bem an einer 6tra^enede fjaltenben, allgemein oer=

efjrten Slommanbierenben (Seneral, 6ift oon 2Irmin, marfdjierten bie

Gruppen nad) angeftrengtem 2Rarfd) in einer glän3enben Haltung oorbei.

9Dtan mufjte bie Gruppe bemunbern, mit üjr mufjte man fiegen. 60 batyten

mir alle.

Der (Segner mar meiter ausgemidjen unb fyatte aua> bie £nle nad)

leidjten (Sefedjten geräumt. 2lm 20. abenbs mar es flar, bafa bie 5B e 1 g i e r

auf Stntmerpen 3urüdgegangen maren. (Es mar uns nid)t

gelungen, fie absubrängen. ©ine ausge3eid>nete gliegermelbung com
20. 21uguft oormittags befagte, bafc alle 6trafcen im *Haume ßouoain—
Trüffel

—
2tloft
—Xermonbe—2tntmerpen 00m %e'm\)e frei feien, nur eine

oon 2ßoioertl)em nad) Sorben marfdjierenbe Kolonne fei nod) feftgeftellt

morben. 2Sei Xermonbe fd)ien eine Sioifion 3U fteljen. Vlad) einer

meiteren gliegermelbung 00m 20. maren bie 6tra^en in (Segenb Trüffel
—

2Hoft—(Sent—Oftenbe oöltig leer. 2luf ber 23af)n 93iloorbe—Salines

(93al)n SSrüffel
—

2lntmerpen) fanb ftarfer ßugoerfefyr in nörblid)er

5Rid)tung ftatt.

Üftun aber gingen bie erften ÜKad)rid)ten über ben beoorftefyenben

21 n m a r
f d) ber (Englänber ein. *)3reffeangaben machten es roat)r=

bon Stufjl, 'Stet 2RawefeIbäug 1914. 3
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fcrjeinlid), ba$ bie ßanbung bes englifdjen (Efpebirionsforps am 18. in fran*

Söftfdjen 5)äfen beenbet morben (ei. Über [eine 2lnmarfd)ricrjtung mar

nicrjts berannt, bod) fdjien es ncd) in einiger (Entfernung 3U fein. 2luffallenb

mar, bafj nad) befdjlagnafnnten Briefen ber $elbpoft einer belgifdjen 2)i=

oifion bas Eingreifen ber (Englänber auf bem ünfen $lügel ber Belgier

ermartet rourbe.

2lm 20. teilte aus 2lad)en ber bortige JRegierungspräfibent burd)

ffernfprud) mit, er rjabe foeben „oon anfcrjeinenb guoerläffiger 6eite" er=

fahren, bafc oorgeftern bie (Englanber in $ranfreid) gelanbet feien,

um in Belgien einaurüden. Ser Äönig unb bie Königin oon Belgien

feien in 2lntmerpen, bort befänben fid) anfd)einenb größere £ruppen=

maffen. 3n besug auf bie gransofen mar rjinaugefefet, bafc eine fran=

jöfifdje 2Irmee smifdjen ^camur unb üDinant ftefje. Sie *Kacrjrid)t mar auf^

faüenb ridjtig.

2)ie ber 2trmee gugemiefene 2. ßaoalleriebioifion mar am
19. nod) hinter bem rechten glüget unb an biefem Xage, bereits unter

5)afermangei leibenb, bis 2lerfd)ot gelangt. (Erft am 20. gelang es itjr

bei SBoloerttjem auf ben rechten $lügel ju fommen. (Es mirb fid) aus ber

meiteren Darfteilung ergeben, baf; ein 2Bed)fel in ber Unterteilung ber

^eeresfaoallerie meift 3U oeränberter 93ermenbung unb gu einem #in*

unb ^erfdjieben fütjrt, bas iljre ßeiftung fein* beeinträchtigt. Der Dioifion

mürbe bie Aufgabe geftetlt, gmifdjen 2lntroerpen unb SBrüffel oorgetjenb,

ben 2Inmarfd) ber (Englänber feftsuftellen.

Die 2. SIrmec erreichte am 19. smifdjen 2ßarore unb 9camur bie

ßinte 6art *Risbart—Sßermes—ÜDcefjaigne. Der Angriff auf Üftamur mürbe

bem ©eneral oon ©allmitj übertragen, bem ba3U auffallenb ftarfe 2lngriffs=

truppen, bas ©arbe^eferoeforps oon ber 2. unb bas XI. 2t. Ä. oon ber

3. 2lrmee unterteilt mürben. 3n ber ©egenb nörblid) (Etjarleroi mürben

Seile ber 1., 3. unb 5. fransöfifdjen ^aoalleriebiüifion feftgeftetlt (St 5t

©orbet).

21m 20. fefete bie 2. 2lrmee bie ßinfsfcfjmenfung um üftamur fort.

$). 5t St 2 erreichte bie ©egenb oon SJcarbais (füböftlid) ÜKioelles). 3m
2t. $). Qu. Soboigne ging am 2tbenb bes 20. 2tuguft folgenber 23 e f e f)

l

ber 0. $). ß. ein:

„©eine SÜJlajeftät befehlen: 1. unb 2. 2lrmee tjaben in ber am
20. 2tuguft erreichten ßinie auf3ufd)lie^en unter Sicherung gegen 2lnt=

merpen. Angriff gegen ÜKamur ift fobalb mie möglid) 3U beginnen. Den

beoorfteljenben Angriff gegen ben meftlid) 9t a m u r

beftnblicrjen geinb in Übereinftimmung 3U bringen mit bem 2ln=

griff ber 3. 2lrmee gegen bie QJcaaslinie üftamur—©ioet, mufc ben 23erein=
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barungen beiber 2lrmee=Dberfommanbos überladen bleiben. SSet ben

weiteren Operationen bes rechten Flügels ift 23ermenbung ftarfer Ra*

oallerie meftlid) ber ÜUtaas erforberlid). 5). St St 1 tjat batjer nad) SSJlit-

teilung an 3. unb 4. 2lrmee bie $ront biefer Armeen freisumadjen unb bie

23etoegung nörblid) 9?amur fjerum einsuleiten. SDlit (Eintreffen auf frem

nörblidjen 3ftaasufer mirb S). St St 1 bem Oberbefehlshaber ber 2. 2lrmee

unterftellt. 5). St St 1 mirb oon ber 3. 2Irmee benad)rid)tigt.

oon moltU."

2t. D. St 2 mies barauffjin $). St St 2 an, alle brei Sioifionen, alfo and)

bie bisher ber 1. 2Irmee sugeteilte 2. Sioifion, mleber unter feinem 23efef)t

3U oereinigen unb fid) über 2ltl) oor ben redjten glügel ber 1. 2trmee ju

fetjen, um auf ÜEIjourout
—ßilie—(Eonbe aufjuflären. (Er erreichte am

22. bie ©egenb oon 2ttt>.

$). St St 1 mufjte öftlid) unb nörblid) um Stamur f)erummarfd)ieren,

um bie ©egenb oon 9Müelles 3U erreichen unb auf (Eonbe—30laubeuge
—

Wlippeoille aufjuflären.

6o traten balb nad) beginn ber ^Bewegungen ftarfe 2Inforberungen
an bie 5)eeresfaoallerie fyeran.

Sie3. 2lrmee mar am 18. in ber allgemeinen *Rtd)tung auf Sinant

angetreten unb tjatte fid) am 20. mit 93ortruppen in ber fiinie 6pontin—
(Eiergnon ber 3ttaas genähert. 2(ud) l)ier mar man 3U ber 2lnfid)t ge=

fommen, bafc meftlid) ber Sttaaslinie 9tamur—©ioet unb füblid) ber 6ambre

in ©egenb oon (Eljarleroi nid)t nur bas I. unb II. franaöfifdje 21. St, fonbern

morjl eine 2lrmee ftefje. Sie 3. 2lrmee ftieft fomit im meiteren 93orgel)en

auf ben an fid) fefjr ftarfen unb mit beträd)tlid)en Gräften befe^ten Sülaas*

2lbfd)nitt. $lad) 2lbgabe bes XI. 21. St mar fie in oorberer fiinie nur nod)

jmei Slorps (XII. unb XIX.) ftarf, benen in ameiter fiinie bas XII. *R. St

mit bem Storps=fy Qu. am 20. bis (Ereaee folgte. 21. #. Qu. 9ttard)e.

Sie 4. 2trmee erreichte am 19. 58aftogne
—

gauoillers
—

2lrlon,

am 20. 2lmberloup
—

ßeglife
—Ste. 2Jtarie.

Die 5. 2trmee fetjte ben SSormarfd) in 5Hid)tung auf ßongmn fort.

2luffaffung bcr tage bei ber 1. 2lrmce am 20. abenbs.

Wad) ben bisherigen 2lnmeifungen bes ©eneraloberft oon 23ülom fjatten

bie 1. unb 2. 2trmee in bie fiinie DZinooe—©emblour. einfdjtoenfen follen.

Wad) meinen 2Tuf3eid)nungen fafcte bas 21. D. St 1 bie ßage am 20. fot«

genbermafcen auf:

Seigier, granßofen unb (Englänber Rubelten offenbar nad) einem

oereinbarten $lan. Sie Belgier tjatten auf fransöfifdje unb englifdje
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Unterftüfeung gemartet unb maren oor unferem Angriff tjintcr ©ette unb

2)nle 3imäd)ft in tüefttidjer SRidjtung, etma auf Trüffel, ausgemid)en. Sen

Anmarfd) ber gran3ofen Ratten fie anfa>inenb auf ifjrem regten Flügel

aus ber ^tcfjiung dtjarleroi
—©emblouf, bas eingreifen ber ©nglänber

oielleidjt oon Aloft rjer auf tyrem linfen Sauget ermartet. Waä) bem Ab=

marfd) hinter bie Dnle fjätte bie gortfefeung bes Stüdsuges in meftücfjer

föidjtung ben SBerluft ber SSerbinbung mit Antmerpen bebeutet. 3Me Belgier

mußten fid) barjer entfließen, auf Antmerpen 3urücf3ugel)en. Unfer

fcfjneller 23ormarfd) rjatte bie Bereinigung unferer (Segner oerl)inbert.

Sie (Sngtänber Ratten anfdjeinenb am 18. bereits bie fianbung

beenbet unb roaren sur 3^it im Antransport mit ber (Eifenbafm begriffen.

Aber root)in? 2ßir nahmen bie ßanbung unb ben 93ormarfd) ber (Engtänber

roeiter nörblid) an, als tatfädjlid) ber $all mar. 5ßenn unfer redjter $tügel

bis Sftinooe oorging, ftanb er 3U meit oorroärts unb fonnte oon ben (Eng*

tänbern flanfiert merben.

2)as 21. 0. Ä. 1 rjielt es batjer für beffer, am 21. nur einen furaen SJlarfd)

oormärts 3U maerjen unb ftcf) redjts unb linfs ftarf 3U ftaffetn, um für alle

Aufgaben bereit gu fein. (Es empfatjl fid), bie Armee nid)t fdjon in einer

beftimmten SRicrjtung feftsulegen. 23or allem burfte niefjt 3U frül) tinfs

gefdjmenft merben. 2Bir mußten in ber fiage bleiben, meit genug aus*

3ut)olen. Sie befohlene <5d)menfung fonnte erft fortgefe^t merben, roenn

erfannt mar, ba$ ber englifdje Anmarfd) uns nid)t flanfierte. Die (£ng=

länber follten unter Umfaffung ifyres linfen $lügels angegriffen, auf bie

gransofen gemorfen unb oon ben 5)äfen abgebrängt merben. Siefer ©e=

banfe mürbe fdjon jetjt als beftimmenb für bie meiteren Operationen feft=

gelegt, ©elang biefe Abficrjt, fo mürbe baburd) 3ugleid) auefj in mirffamfter

5Beife bie Umfaffung bes fran3Öfifd)en linfen Flügels eingeleitet.

ilnfere beiben JHeferoeforps maren nad) Anmeifung bes ®eneral=

oberften oon SBülom für eine SSermenbung gegen Antmerpen bereit3uf)alten.

6d)on brofyte eine beträd)tlid)e Abfplitterung ber Gräfte für Üftebenauf*

gaben, für bie rüdmärts fotgenbe Xruppen smeiter fiinie Ratten oerfügbar

fein muffen. (Es entftanben 58ebenfen, ob unfere Gräfte auf bem redjten

5)eeresflüget 3U ber meit ausfjotenben Umgebung, mie fie ber ©raf ©djüeffen

geplant rjatte, ausreißen mürben, mäfyrenb ber linfe Flügel ber #aupt=

fräfte, bie 5. Armee, bie Sßerbinbung mit Siebenfjofen feftfjalten mußte.
2Bir nahmen jebocfj an, ba$ balb eine ©taffei rjinter unferem regten

Flügel folgen mürbe.

Am 20. Auguft mürben bie gegen ein S3orfd)ieben unferes rechten

ftlügets nad) 9lmooe beftetyenben SSebenfen gegenüber bem 00m A. D. Ä. 2

3U uns gefaxten Hauptmann SSrincfmann sur ©ettung gebracht. 9laa>
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mittags traf aua> ber Oberquartiermeifter ber 2. 2lrmee, ©eneral ßubenbofff,

in ßouoain ein, ber ber 2lnfid)t bes 2t. D. St 1 beitrat.

6o ift ber 93efef)l 31t oerftefyen, ben ©eneraloberft oon Sllurf für ben

21. erteilte: „Um für iljre roeiteren Aufgaben bereit 3U fein, matf)t bie

1. 2lrmee am 21. einen fursen ÜÖtarfd) oorroärts, unter Detfung gegen 2lnt=

merpen." Der 58efef)l entfpraa) ben am 20. abenbs beim 2t. 0. St 2 ein*

geljenben 2Betfungen ber 0. $). ß.

Der 21. 2(uguff. Jtadjridtfen 00m $rinb. 2tbftd)ten bes (Seneratoberffen

0. Bülom füt ben Angriff gegen ben Jeinb bei Jtamut. Vereinbarungen

3mifd}en 2. unb 3. $(rmee.

Die 1. 2lrmee marfd)ierte am 21. 2tuguft in bie ßinie (Eaftre
—

S)ai
—93raine le (Ef)äteau, mäljrenb ber rechte $lügel (II. 2t. St) nur bis

©ansfjoren (bid)t norbmeftlitf) 23rüffel) gelangte, alfo ftarf geftaffelt mar.

Unfere 2tbfid)t ber Staffelung ftimmte mit bem 2Bunfd)e bes Slomman*

bierenben (Benerals bes II. 2t. St überein, ber gebeten Ijatte, natf) ben

ftarfen 9Karftf)leiftungen ber legten Xage nid)t mefjr als 15 km gurütflegen

3U bürfen. Das III. 9t St beefte in (Begenb füblicf) 2terfrf>ot—2Berd)ter

(norböftlia) 23rüffel) gegen 2tntmerpen, bas IV. *R. St fam bis ßouoain.

Die 2. Slaoalleriebioifion tyatte in *Rid)tung auf 2tloft bie (Englänber auf*

fuajen follen, trat aber, mie ermähnt, aus unferem 93efef)lsbereid).

2tm 21. abenbs traf oon ber 0. $). ß. burtf) gernfprud) über bas ©ou-

oernement ßütticr) eine ,3ufammenfteUung ber in $oblen3 am 20. oor=

liegenben ÜK a a) r i a) t e n über unfere ©egner ein.

Danad) mürben an ber ÜÖtaas sroifrfjen ÜKamur unb ©inet bas I.

unb II., oielleiä)t aua> bas X. fran3Öfifa> 2trmeeforps angenommen.

6üblia) ber ©ambre, 3u>ifd)en *ftamur unb ÜRaubeuge, feien feinblidje

Gräfte im 2tnmarfa> begriffen, baoon fjeute (alfo am 20.) ein, l)öd)ftens

3mei ßorps in ber ÜKäfje ber ©ambre. 2öeftlia> ber ßinie &t)arleroi
—

guman feien etma brei 2trmeeforps im 2tnmarfd) nad> Sorben, barunter

mafjrfajeinlid) 9leferoebiüifionen. Sie Ratten bie ßinie $f)ilippeoille
—

2toesnes oorausfidjtlidj am 20. noct) nidjt erreidjt.

23or ber 5Dlitte unferes leeres ftfjienen 3tmfd)en ^uman unb (£l)arle=

oille gar feine ober nur fdjmadje Gräfte 3U ftejjen. 33on dtjarleoille bis

5ßerbun ftanben naa> 2tnfid)t ber D. S). ß. etma oier 2trmeeforps, hinter

benen oielleidjt oier JReferoebioifionen fjerangesogen mürben.

3n besug auf bie (E n g l ä n b e r mar gefagt, ba$ mit itjrer ßanbung
bei 23oulogne unb itjrer 93ermenbung aus Stiftung ßille geregnet merben

muffe. „(Es befteljt rjter jeborf) bie 2lnfitf)t, bafc ß a n b u n g e n in größerem

Umfang n d) n i d) t erfolgt finb."
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Die Angaben über bie ^rangofen ftimmten mit unferer 2tnnaf)me

einer ftarfen, 3 m i
f d) e n SWoas unb ©ambre anmarfd)ieren =

bert fransöftfdjen 2trmee überein. (Es entfprad) bies aud) ber

2Birflid)feit, mäfjrenb, mie mir fpäter fefyen merben, sroifdjen ber ©egenb

nörblid) SSerbun unb ^arleoille fid) 3roei fransöfifdje 2trmeen berettftellten,

um am 21. aus ber ßinie ßongmrj—ÜJttegieres 3um Angriff auf 2frlon,

9teufd)äteau unb meftltd) t)or3ugef)en. (Stfae 1 unb 2, 6. 43 unb 53.)

Dagegen maren mir in bejug auf bie (Englänber burdjaus anberer

Meinung. Waä) einem su unferer Kenntnis gefommenen ßeitartifel bes

9Rilitärfd)riftftelIers JHepington in ben „üHrnes" oom 20. STuguft mar bie

englifd)e Slrmee bereits auf frangöfifdjem SSoben getanbet. Die Strmee

muffe fid) aber inftanb fefeen unb bie Xrains orbnen, um ben Söormarfd)

fobann ansutreten. 3m ßufammenfyang mit ben übrigen oortiegenben

9tad)rid)ten regneten mir in ben nädjften X a g e n mit bem
auftreten ber (Englänber.

Flieger melbeten am 21. bas ©elänbe bis ©ent—3Iubenarbe—Xournat

frei. Sy. SL £. 2 melbete am 21. abenbs: „©etänbe bis ©rammont—2ttt)—
6t. ©tjislain bisher frei, borgen Bereinigung 3tmfd)en 2ltf) unb *Renair/'

2Ibenbs erreid)te uns nod) ein $unffprud): „3n ßotfjringen 6. 2lrmee

grofjer 6ieg. Xaufenbe oon ©efangenen."

9lad) meinen 2tuf5eidmungen com 21. mürbe bie ßage bei 2f. 0. St 1

folgenbermafcen aufgefaßt:

T)\i 2. fcnee beginnt mit bem linfen gtügel ben Angriff auf Slamur

unb bereitet ifyre 6d)menfung nad) 6üben oor, um ber 3. 2trmee ben

Übergang über bie SOtaas su öffnen. Die (Snglänber finb fidjer gelanbet,

aber nid)t aus ber !Rid)tung ©ent—(Eourtrai—2Iubenarbe 3U ermarten.

(Eine ©efatjr für unfere redjte plante beftetjt nid)t mefyr. Wad) bem *Hütf3ug

ber Seigier nad) 2(ntmerpen ift nid)t ansunefymen, bafc bie (Englänber in

einer, üon bem ttnfen fran3Öfifd)en $lügel fo meit abliegenben 5Rid)tung

oorgetjen merben. 6ie merben meiter füblid), metjr im 2tnfd)luf3 an bie

ftransofen, su ermarten fein. 3e^t fönnen mir in ber angegebenen

*Rid)tung mit bem redjten glügel über Stimme unb morgen etma auf %tf)

oorgeljen, um ben ^ufammenfjang mit ber 2. 2lrmee 3U mafjren, bereit,

nötigenfalls nad) 6üben ein3ufd)menfen, alfo linfs geftaffelt.

Die 2. 21 r m e e fdjloft am 21. 2tuguft auf unb bereitete bie (5d)men=

fung nad) ©üben oor, inbem ber linfe glügel bereits bie $ront bortljin

natjm. (Es erreidjten an biefem Xage bas VII. 2T. St ÜKioelles, bafyinter bas

VII. 9t. St, bas X.9t. St grasnes tes ©offelies (nörblid) (Hjarleroi), bas

X. 2f. St bie 6ambre bei $ont be ßoup unb Xamines, bas ©arbeforps bei

2luoelais unb Semeppe. Der ©egner mar über bie 6ambre 3urüdgemid)en,
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bie genannten Übergänge mürben oom X. unb ©arbeforps in 23efit) ge=

nemmen.

©eneraloberft t>. SSülom mottle suoor mitberl. unb 2. 21 r m e e

bie ©djmenfung in
f
ü b l i d) e r 9U d) t u n g fortfefeen, um bann

erft möglid)ft einheitlich, aud) mit ber 3. 2t r m e e , ben

„6 d) l a g gegen bie f ü b l i d) ber <5 a m b r e unb meftlirf)

ber Wlaas gemelbeten feinblidjen Gräfte ausju«
f ü t) r e n".

Seim 21. £5. St 1 entftanben 33ebenfen gegen eine unmittelbar füblidje

?Rid)tung ber 1. 2lrmee. ©in fold)es (Einfd)menfen bes redjten $)eeresflügels

fonnte ben großen tylan ber Umfaffung gefäfjrben. ÜKad) ber 2lnfid)t bes

©rafen 6d)lieffen mußte bie 23emegung burd) Belgien unb Storbfranfreid)

fo meit ausholen, bafc nid)t nur bie erfte 2lufftellung ber $ran3ofen, fonbern

jebe meitere Stellung, fei es hinter ber 2tisne unb ©ornme, fei es tjinter

ber Oife ober ber ©eine, umfaßt mürbe.

Sie 0. $). ß. fjatte bie 2lusfüf)rung bes Angriffes gegen bie ftransofen,

bie in bem SBinfel gmifdjen 6ambre unb SDlaas fid) befanben (es fyanbelte

fid) tatfäd)lid) um bie 5. fransöfifdje 2Trmee bes ©enerals ßanresac), ber

gegenfeitigen Söerftänbiguna, ber 2. unb 3. 2lrmee überlaffen.

(Erfafjrungsmäßig fommen foldje 33erftänbigungen meift nur unooll*

fommen unb mit ^eitoerluft guftanbe. 3ebe 2lrmee f)at ifyre eigenen 3nter=

effen unb ifyre eigene 2luffaffung ber ßage. 6ie fönnen reftlos nur burd)

t)öt)eren SSefetjI in (Einflang gebradjt merben.

Sies aeigte fid) aud) l)ier. 9lad) Eintreffen bes ermähnten 93efet)ls

ber 0. $). ß. am 20. fanbte ©eneraloberft SJrfyr. o. Raufen einen ©eneral»

ftabsoffisier gur 2. 2lrmee. 5Jcad) Abgabe bes XI. 21. St 3um Angriff auf

Dtamur oerfügte er nur über smei 2lrmeeforps in oorberer ßinie unb

mußte bafjer bas XII. 5R. St aus ber jjmeiten ßinie in bie erfte oorsiefyen,

et)e er sum Angriff gegen ben befe&ten, ftarfen SJcaasabfdmitt oorging,

$rüf)eftens am 21. abenbs mar bafyer nad) feiner 2Tnfid)t bie planmäßige

Feuereröffnung möglid). 2luf biefer ©runblage gelangte man erft am 21.

3U einer (Einigung bat)in, bafc bie 2. 2lrmee am 23. früt) ben 2lngriff, mit

bem linfen $lügel über Semeppe auf 90cettet, beginnen foltte.

2tm 21. erreichte bie 3. 21 r m e e bie ßinie ©pontin—$urfoo3
—

(Eiergnon, bas XII. 9t ft. nod) hinter bem rechten glügel.

2ßir merben fpäter fef)en, bafc bie Vereinbarung 3mifd)en ber 2. unb

3. 2lrmee nid)t eingehalten merben fonnte. (Es fann feinem ßmeifet

unterliegen, ba% am 21. eine fefte S)anb auf bem redjten #eeresflügel ein»

greifen mußte. Sie ßügel oer 9 ^ ß mürben bereits locfer. (Es mar aus»

gefdjloffen, oon Äoblens aus bas taftifd)e ßufammenmirfen ber 2. unb
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3. 2trmee beim Eingriff über bie ©ambre unb ÜJJlaas unb bie 2Ritmirfung

ber 1. 2irmee gerbet im einjelnen su regeln. 9tur bas Oberfommanbo

einer Heeresgruppe mar bagu imftanbe. ©ao^e ber D. 5). ß. märe bann

nur gemefen, bie leitenben ©efidjtspunfte für ben Fortgang ber großen

Operation su geben unb ben 3ufammenf)ang mit ben SBeroegungen bes

gefamten leeres 3U matjren.

©tiefj bie 2. 2lrmee mefttid) Iftamur in ber (Begenb oon (£t)arleroi über

bie ©ambre nad) ©üben cor, mätjrenb bie 3. 2trmee bei Sinant in tr>eft=

tid)er Stiftung bie 9Jtaas überfd)ritt, fo tonnten leid)! beibe 2trmeen in bem

Sßinfel smifdjen Sambre unb 9ttaas fiä) jufammenbrängen. ©in 3U btdjtes

5)eranl)alten unb (£infd)menfen ber 1. 2trmee nad) ©üben mar ebenfalls

unermünfdjt. (Es fjanbelte fia) nia)t allein um einen „einf)eitlid)en ©a)lag"

gegen bie 5. frangöfifdje 2lrmee, fonbern aua) barum, biefe 2Irmee ein^u*

fretfen unb bie anmarfd)ierenben (Engtänber 3U umfaffen. 2Bie ungünftig

für bie Fortführung ber Operationen ein 3U enges .3uf
amwen3ief)en ber

2trmeen ift, tyatte fa)on $rin3 griebrid) Äarl 1866 bei ÜDlündjengräfc er=

fafjren. Sie ajtafcnaljmen ber 3. Strmee erfa>etnen etmas urnftänblia),

maren aber mit 9tüdfid)t auf bie fdnoierige Aufgabe bes ÜDlaasübergangs

bei Sinant bod) mof)l gerechtfertigt. Der 2trmee f)ätte bafjer oon oorn=

tjerein bie 9tid)tung auf (Sioet ftatt auf Sinant angemiefen merben

muffen, um bem ©egner in glanfe unb dürfen 3U gefjen, mctyrenb bie

2. 2lrmee gegen bie ©ambre einfa)menfte, um ü)n frontal anaugreifen.

2)ie 1. 2Trmee mufjte meit genug ausholen, um auf alle %'düe ben äufeerften

feinblid)en glügel umfaffen 3U fönnen.

$reitid> mar bie 0. S). ß. ber 2tnfid)t, bafc oorläufig nod) nid)t mit ben

©nglänbern geredmet 3U merben brauste. Der ©dreier follte balb ge=

lüftet merben.

2) i e 4. 21 r m e e gelangte am 21. 21uguft bis 9tefteigne
—ßibin ÜBas—

©te. ÜJlarie.

Sie 5. 21 r m e e erreidjte bie fiinie ©talle—(Efyatillon
—2trsroeiter.

Die Operationen ber Betgier bis 311m Marita, nad) 3ltifroerpen.

Über bie Vorgänge auf feiten ber Belgier mäfyrenb ber bisher ge=

fdjilberten beutfdjen Operationen finb mir burd) ben amtüdjen belgifdjen

58erid)t unterridjtet. („L'action de l'armee beige. Kapert du comraan-

dement de l'armee.")

#iernad) mürben 2tnfang 2luguft oon ben fed)s belgifdjen Sioifionen

oier angeblia) nad) ben bebrofjten 9lid)tungen oorgefd)oben, eine nad)

^lanbern gegen (Englanb, eine nad) ßüttid) gegen Deutfdjlanb, 3mei gegen

einen fransöfifdjen Angriff auf üftamur unb aus ber 9ttd)tung oon 3ttau=
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beuge
—ßille. Sebe biefer Dioifionen t)atte bie Aufgabe, ben erften 2Biber=

ftanb 3U leiften, bis bie fünf artberen Dioifionen ßd* Ratten, fyeransu*

fommen. Db biefe 2lufftellung naa> allen fronten rotrflid) suftanbe ge=

fommen ift imb ob fie ernft gemeint mar, mufj bejiDeifelt merben. (Es foltte

rüorjl nur ber Sdjein gemafjrt merben. Sie oielen Berfjanblungen, bie

3mifd)en ftrantveid), (Englanb unb Belgien cor bem Kriege geführt morben

maren, besmedten alle nur ein gemeinfdjaftltdjes Borgeljen gegen bie

Deutfdjen.

üftadjbem in ber 5Kad)t 3./4. 2luguft bie ©emifjfyeit erlangt mar, bafc

bie Deutfdjen in Belgien einmarfdn'erten, rourbe bie 3. Dioifion bei ßüttid)

beauftragt, bem altgemeinen $lan entfpredjenb 3U ©erfahren, mäfjrenb

im ßaufe bes 4. unb 5. 2tuguft bie 1. nad) Xirlemont, bie 5. oon 9ftons

nad) $erme3, bie 6. oon Brüffel nad) 2Bamre, bie 2. oon 2lntmerpen nad)

ßouoain f)erange3ogen mürben. Sie 4. Dioifion in üftamur oerblieb bort.

Die um ©emblour. oerfammelte ÄaoaHeriebioifion ging auf 2Baremme oor.

2lm 6. 2luguft ftanb bie 2trmee mit oier Dioifionen an unb hinter ber

©ette, mit je einer Dioifion in ßüttid) unb ^lamur, im gansen runb

117 000 3Rann ftarf, bereit. Der Dperationsplan fd)rieb ber 2lrmee oor,

ben $einb in guten Stellungen aufspalten. Die 2trmee fei als Borfyut

ber fratt3Öfifd)en unb englifdjen 2frmeen su betrauten. Die Bereinigung

mit biefen fei batjer absuroarten. 2Benn biefe Bereinigung aber oor ©in»

treffen ber feinblidjen Waffen nod) nid)t möglid) gemefen fei, bürfe bie

2Trmee fid) nid)t einer ÜKieberlage ausfegen, fonbern muffe einem oerein=

3elten Kampfe ausmeidjen. Dabei fei aber bie bemnäd)ftige Bereinigung
mit ben gra^ofen unb (Englänbern 3um Qxoede einer gemeinfd)aftlid)en

Operation im 2tuge 3U behalten.

^adjbem ber Singriff auf ßüttid) begonnen Ijatte, mürbe bie 3. Dt*

oifion oon bort ebenfalls Ijinter bie ©ette surüdgesogen, fo bafc fünf Dioi=

ftonen im 9taume Xirlemont—ßouoain—3Barore—Hermes oerfammelt

ftanben, eine Dioifion in ÜKamur oerblieb. Die ©ette mirb als bie natür«

lid)e Berteibigungslinie beseidjnet, bie fid) linfs an ben Demer anlehnte

unb nad) red)ts üire Verlängerung in ber SDtaaslinie ^tamur—©ioet fanb.

S)ier follte „abgemartet merben, bis bie ©treitfräfte ber garantierenben

99läd)te ben ßroifdjenraum 3mifdjen ber ©ette unb *ftamur fomie bie 9Jlaas

oberhalb *ftamur befehlen, falls fie 3ur ßeit fämen". ©leid)3eitig fonnte fo

bie Berbinbung mit ber Operationsbafis 2lntmerpen aufred)terb,alten

merben, oon ber fid) bie 2lrmee unter feinen Umftänben abbrängen laffen

burfte.

Die 2lrmee ftellte fid) in ber ßinie Soboigne
—£irlemont auf, brei Di=

oifionen in erfter ßinie, 3toei barjinter bei unb füblid) ßouoain. Die 8a=
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oalleriebioifion ging oon 2Baremme auf 6t. Xronb, bann auf ben linfen

gtügel in ßinie Xirlemont—Sieft gurütf. ©ine gemifd)te Brigabe

fidjerte #un.
Am 18. Auguft mürbe bie gange $ront angegriffen, bie Slaoatlerte*

bioifion auf bem linfen glügel mufjte oon Sieft auf 2Bingt)e 6t. (Seorges

3urütfgel)en, Sirlemont unb ©egenb mürbe unter ferneren 93erluften ge=

räumt. Sie ßage mürbe fritifd). Sie umfaffenbe 2Seroegung ber Seutfdjen

über Sieft auf Aerfdjot brofjte bie Belgier oon Antmerpen absuftfmeiben.

Bei 5)urj unb unterhalb gingen immer neue beutfdje Waffen oor. Sie

^rangofen maren nod> meit entfernt: ein Armeeforps fjatte bie 90taas=

Übergänge oon üftamur bis $)aftiere befetjt, ein anberes bie 6ambre in ber

ÜDiitte gmifdjen ÜKamur unb Gtfjarteroi, mäljrenb brei meitere erft am 19.

bie (Begenb con $f)tlippeoilte erreidjen füllten. (£s mar aber befannt, ba$
eine beutfdje Armee hiergegen am 17. auf Sinant oorging. (Ebenfomenig

fonnten bie (Engtänber redjtgeitig gur ©teile fein.

Unter biefen Umftänben mar ein Verbleiben in ber eingenommenen

6tellung, um eine gemeinfdjaftlidje Operation mit ben Berbünbeten bura>

3ufüf)ren, nid)t mefjr möglid). Am 19. mären bie Belgier in gront unb

glanfe mit bebeutenber Überlegenheit angegriffen morben. Ser Siücfaug

in norbmeftlidjer Stiftung mürbe baljer am 18. nadjmittags befdjloffen.

21m 19. ftanb bie Armee Ijinter ber Snle beiberfeits ßouoain, fefete aber

mit 9tütffid)t auf bie über Aerfd)ot brofjenbe Umfaffung ben 5Rütf3ug

auf Antmerpen fort, mo fie am 20. eintraf. 6ie fal) nunmehr if)re neue

Hufgabe barin, bie Alliierten baburd) gu unterftüfeen, bafj fie ftarfe

beutfdje Gräfte feffelte. 3n üftamur mar 3unäd)ft bie 4. Sioifion oerblieben,

bie Brigabe oon #un mar bortfjin Ijerangesogen morben. ÜKadjbem am
21. ber Angriff auf Stamur begonnen fyatte, mürbe am 23. bie Sioifion

tjerausjogen, fie erreidjte über SQtariembourg auf einem großen llmmeg
in gmölf Xagen Antmerpen.

©er 22.Auguff.

Auftreten ber (Engländer oor ber 1. Armee.

Auf (Brunb ber bargelegten Auffaffung ber ßage mar ber Ober-

befehlshaber ber 1. Armee entfdjloffen, am 22. ben SDtarfd) in fübmeftiidjer

Stiftung, mit bem linfen Flügel meftlid) an ÜUlaubeuge oorbei, fortsufetjen,

als am 21. folgenber BefefjlbesSeneratoberftenoonBüfom
eintraf: 58ieuj 6art, 21.8.14.

„Sie 2. Armee gef)t 22. 8. bis in ßinie Bina>—Semeppe oor, um
am 23. 8. burd) Borgern über bie 6ambre ber 3. Armee ben Übergang
über bie 3#aas gu öffnen.
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Sie 1. 2trmee fjat fid) unter Sicherung gegen 2tntmerpen unb 23efet$t=

Haltung oon SSrüffet biefer SSetoegung fovoeit anöufdjliefien, ba$ fie gege=

benenfalts unter 2lbfd)tieJ3ung ber 9i o r b = unb 91 o r b o ft
=

4.Armee
21.8.

2 -8
/) Heufthitm
I I K
I I

! ^ 5.Armee Arion
u "

.8.

I Jametia /?'

Sftsje 1. Cage am 22. unb 23. Sfaauff.

5a)laa)f bei 2Hnn5, ftamur, ?leufd)äfeau

unb Congtnt).

> Lpnguyon
JametZo V

i Damviller^^>
^5\

21

o\v3.Armee
<A Azannes

°Etain

rVerdun

front t> o n SRaubeuge toeftlicf) biefer fteftung 3 u * Unter-
ftüfeung ber 2. SIrmee eingreifen fcmn."

Sas 2t. 0. St 1 fdjicfte ben Hauptmann o. SBraudjitftf) mit frfjriftfidjer

2tnroeifung nad) 23ieur. 6art, um feine abtueidjenbe 2tnfid)t sur (Bettung su

bringen. (Es mürbe betont, bafj notf) immer bie Stiftung bes englifdjen
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2tmnarfd)es nid)t feftftctje. Sie 2frmee t)abe if)re «Hlarfdjsicte berart ge=

roäl)lt, öaft fie in ber ßage fei, nad) ©üben, 2Beften ober aud) 9torbmeften

gront 3U mad)en. 6ie molle ben 3ufammenl)ang magren, aber 3unäd)ft

©pielraum behalten unb oerfjinbern, ba$ beim meiteren 23orgel)en bie 1.,

2. unb 3. 2trmee fid) gufammenbrängten. Sie anbefohlene Sdjroenfung er=

forbere subem äufcerft ftarfe 3Jlarfd)leiftungen oon bem olmebies fd)on

fef)r in 2Infprud) genommenen redjten S^ügel ber 1.2lrmee.

Ser (£l)ef bes ©eneralftabes ber 2. 2lrmee, (Beneralleutnant oon ßauen=

ftein, blieb aber babei, bafj bie 1.2lrmee bie $ront mef)r nad) ©üben

nehmen muffe, um 3Jlaubeuge absufdjliefjen unb bie 2. 2lrmee unterftütjen

3U tonnen. Sas Ergebnis ber Sßerfjanblung rourbe 3um Sdjlufc bafyin 3U=

fammengefafct: „Unter 2lbfd)lief)ung oon ÜDlaubeuge ben

Angriff ber 2. 21 r m e e unter ftütjen, bat) ex näljer

fyeranfomme n."

6o mufcte (Seneraloberft o. Sllucf für ben 22. befehlen: „Sie 1. 2lrmee

biegt linfs ab 3ur Unterftütjung ber 2. 2lrmee." Sie 2lrmee marfd)ierte

am 22. mit bem IV., III. unb IX. 21. St bis in bie allgemeine ßinie 6illn—
Soignies

—
SÖtignault. Sas II. 2f. St auf bem redjten $lügel l)ing ftarf

ab unb tarn nur bis ÜKinooe. Das III. *R. St ging beiberfeits bes Snle=

Kanals ßouoain—Salines in Stellung 3ur 6id>erung gegen 2lntmerpen,

Sti).Qu.: %t)ilbond (nörblid) ßouoain). Das IV. 9t St erreichte SBrüffel,

mo nur smei SSataillone als SSefatmng surücfgelaffen mürben, (Es mar

bies ein Söagnis, aber mir moltten bie Gräfte ber 2trmee nad) 2Jtöglid)feit

3ufammenl)alten, nad)bem fa>on ein Äorps gegen 2lntmerpen abgefd)toenft

mar. Sie 9Jtarfd)leiftungen ber Gruppe roaren bebeutenb, an einen JKufjetag

tonnte nidjt Qtbafyt merben. S). $. St 2 oereinigte feine Sioifionen in

(Begenb oon 2ltl).

Sas 2t. 0. St 1 begab fid) am 22. mittags über Trüffel nad) S)al (Es

mar für uns ein benfmürbiger 2tugenblitf, als mir auf bem f)errlid)eu, mit

fo oielen gefd)id)tlid)en (Erinnerungen oerfmipften SJtarftplat} oon Srüffel

hielten, um mit bem oorläufig 3um (Bouoerneur ber <5tabt beftimmten

©eneral o. Saroten feine 2tufgabe 3U befpred)en.

Um 11 Uf)r oormittags melbete bie ^eeresfaoallerie buxd) gunffprud):

„Patrouille $euer am Äanal 6 Kilometer öftlid) SDtons. SRoeulr. (norb=

öftlid) Ottons) frei, grei ©elänbe bis sur Sdjelbe." 93on größter 58ebeutung

mar ber um 11 Uf)r 50 SJMnuten oormittags eingefjenbe Ounffprud): „Sura)

Patrouille Mr. 4 smeifellos eine 6d)roabron (Englänber bei (Eafteau norb=

öftlid) 9Jlons feftgefteltt." Sie 4. Stroallertebiüifion melbete buxd) gunf-

fprud) (ab 4 Ut)r 40 Minuten nadjmittags) : „Gmglänber Sttaubeuge."

Sas IX. 21. St berid)tete 3 Uf)r nadmiittags: „Wad) 2tusfage oon (Ein=
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mofmern foll 2ftons oon englifdjen Xruppen befefet fein." Um 9 Ufjr 50 30tt*

nuten abenbs ergönste bas ®orps bie Reibung: „18. Snfqnteriebioifion

melbet, bafc bie Übergänge bes Kanals bu (Eentre 3toifd)en ^tmn unb Söitte

für #aine oon (Englänbem befe^t finb."

2) i e (Englänber roaren atfo plö^lid) uns gegen-
über. Seber ßmeifel mürbe ausgefd)loffen, als oon ber 5. Infanterie-

bioifion bei (Engten ein engtifdjer Flieger abgefdjoffen rourbe, ber, 3um
5. (Sefdjmaber gehörig, oon ÜJftaubeuge gekommen roar unb auf 9ttnooe

fyatte erfunben fotlen. 2lber mo ftanben bie (Englänber? (Eine um 9 Uf)r

45 Minuten abenbs in 5)al eingefyenbe gliegermelbung befagte: „3m
2tbfd)nitt 6t. ©Ijislain

—üftons feinertei friegerifd)e Sätigfeit." Über bie

übrigen fronten mürbe im ßaufe bes ÜTages befannt, trnfc 2(ubenarbe—
*Renair.

—(Srammont, ebenfo bie Wartung 2Ttf)
—lournai com geinbe frei

feien unb bie SBafynen um ßitle feinen befonberen 93erfef)r 3eigten.

9Bie bas Dberfommanbo bie Sage auffaßte, ergibt fid) aus meinen

5Iufseid)nungen : Unfere 2lnnaf)me, tsafc bie ©nglänber längft getanbet unb

im 2tnmarfd) feien, beftätigte fid). 2öir oermuteten fie in ber ©egenb

3mifa>n 93atenciennes unb 9Kaubeuge, oieIleid)t aber nod) meiter gurürf.

6ie traten alfo im 2Infa>tuf3 an bie ^rangofen auf. Die 9ltd)tung ßitle—
Xournai mar oom $ewoe frei. Smmerfyin mar feine oolle £Iarf)eit cor*

tjanben. ©in fdjarfes 5)eran3ief)en ber 1. 2lrmee an bie 2. 2trmee mar

untunlid). 5ßir mußten feitmörts ber 2. 2Trmee oorgerjen; bie 2Irmee, in

fid) red)ts unb linfs geftaffett, bereit bortf)in einsubretjen, motjer ber (Segner

fam. Der Sefefjl bes ©eneraloberften oon SSülom com 21., monad) bie

1. 2trmee bie üftorb- unb ÜKorboftfront oon üütaubeuge abfdjüefcen fottte,

erfdjien ber neuen ßage nid)t entfpred)enb.

(Es entftanben Steifet, ob bie 1. 2trmee überhaupt nod) bem 21. D. St 2

unterftänbe. Der 23efef)l ©einer SOlajeftät bes Slaifers tjatte biefe Unter*

ftellung nur für bie Operationen nörbtid) ber SÖtaas angeorbnet. Durd)

Vermittlung eines (Seneralftabsoffoiers ber 0. 5). ß. in ßüttid) gelang es

biefem, mit bem Dberftteutnant Wappen oon ber 0. S). ß. in Sloblens gern-

fpredjoerbinbung fjersuftetlen. Siefer fagte, bafc bie 1. 2frmee ber 2. meiter

unterftänbe unb baf3 (Beneraloberft oon 3ttoltfe mit ben 2lnorbmmgen ber

2. 2Irmee einoerftanben fei, nad) benen unfer tinfer Flügel SSJiaubeuge ab=

fdjlieften fotlte. gür ben 21ngriff gegen bie Sambre-ßinie fotlte enge 23er=

binbung aufrechterhalten merben. (Erft menn ber $einb gefdjlagen fei,

tonnte meiter ausgeholt merben.

Mad) 2Iuffaffung bes 21. 0. St 1 mar es sum 2tusf)olen 3U fpät, menn

getoartet mürbe, bis ber $einb an ber ©ambre gefdjtagen mar. Haupt-
mann o. 6d)ü£ mürbe sum 2t. 0. St 2 gefanbt, um unfere 93ebenfen cor-
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gubringen: „(Sefye bie 3. 2trmee smifdjen üftamur unb ©tuet in meftlidjer,

bie 2. gmifdjen 5Bind)e unb -ftamur in füblidjer 5Kid)tung oor, unb merbe

and) bie 1. 2lrmee in öftlitfjer Stiftung tjerangegogen, fo muffe im Saufe
ber 23emegungen [cfjon in ben nädjften Sagen ein fotdjes gufammenbalten
oon £ruppenmaffen eintreten, ba$ bie ungefjinberte Fortführung ber £>pe=

rationen äufcerft erfahrner!, fidjer aber oergögert merbe. (Es liege bie ®e*

fatjr oor, ba$ ber linfe Flügel ber 1. 2trmee, bas IX. 2t. $., oor üütaubeuge

feftgetegt werbe unb bei ben (Entfajeibungsfämpfen fetjle. 2tusfd)laggebenb

aber fei bas 23ebenfen, ba$ bie 1. 2lrmee oon Uirem großen ,3ietß
— Wm=

faffen bes feinblidjen nörblidjen Bügels einfdjliefjlid) ber (Engiänber
—

abgegogen merbe. Dies falle um fo mein* ins (Semidjt, als am 22. gum
erften 9ttale bie (Engiänber in bie (Erfdjeinung getreten mären."

©eneralleutnant oon ßauenftein ftimmte unferem 23orftf)tag, bie

1. 2lrmee mit bem linfen Flügel über ÜDtons oorgufüfjren, nidjt gu, faf) aber

oon einer 2tbfd)lief3ung menigftens ber 9lorboftfront oon SOtaubeuge ab

unb begnügte firf) mit Sereitfteüung einer SMoifion bei ©iorn (nörblid)

3Jlaubeuge) gur Unterftütjung bes linfen Flügels ber 2. 2trmee. (Er be*

grünbete bies mit ben beoorftetjenben ferneren kämpfen ber 2. 2lrmee an

ber Sambre unb ber 3. 2lrmee an ber ÜDlaas. 6djon am 2lbenb bes 23.,

f>offc er, mürben ber 1. 2lrmee meiter meftlid) gelegene 3Jlarfd)ftra^en an*

gemiefen merben fönnen. Sie grofje Aufgabe ber 1. 2trmee mürbe ntd)t

aus bem 2luge oerloren.

(£in 7 Ut)r 55 Minuten abenbs abgeljenber Funffprud) ber 2. 2trmee

befagte: „1. 2lrmee erreitfjt mit bem linfen Ffügelforps am 23. (Siorn,

norböftlid) ÜKaubeuge."

SBäljrenb ber 2lrmeebefef)l für ben 23. in S)a\ entmorfen mürbe, ging

aus einem ^erngefpräd) mit bem (Efyef bes (Seneralftabes bes II. 2t. St um
8 Uljr abenbs Ijeroor, ba$ Flieger biefes Slorps grofee 23imafs gmifdjen

ßebe unb (Brootenberge (norb* unb fübmeftlid) 2lloft) beobadjtet fjatten.

(Es tonnten bies Belgier fein, bie unfere 93erbinbungen bei 23rüffel be=

brofjten. SSrüffel mar nur äufcerft fdjmad) befefet. Xrofebem mürbe be-

fdjloffen, oon befonberen SJiaftnafjmen 2lbftanb gu nehmen. 2tm 23. um
7 tltjr 35 Minuten oormittags traf ein $ernfprud) oom II. 21. St in S)al

ein: „23imaffeuer bei (Brootenberge nur 6d)einfeuer ofjne Xruppe."

Um 9 Ut)r 30 Sülinuten abenbs fonnte ber 2lrmeebefet)l für ben 23.

in S)ai fertiggeftetlt merben. 2lua) aus biefen Vorgängen mag erfefjen

merben, bafj es nidjt immer möglid) mar, ben beredjtigten klagen ber

2lrmeeforps über bas fpäte (Eintreffen ber 2lrmeebefef)le gereajt gu merben.

2tud) furge SSorbefetjIe fonnten unter foldjen Umftänben, mie fie am 22.

oorlagen, nid)t gegeben merben.
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©eneraloberft oon SUud" befahl, baf> bie 2lrmee am 23. unter Detfung

gegen 9ftaubeuge ben 23 o r m a r f d) in öie ©egenb n o r b m e ft
=

lief) 9Jlaubeuge fortfe^en folle. Das IV. 2t. SL fottte bie ©egenb

norböftltd) (Eonbe (SSafecles unb Stambruges), bas III. 2t. St St. ©l)islain

unb Semappes erreidjen. Die S)öf)en auf bem füblidjen ^analufer waren

in 23efit3 3U nehmen. 2luf bem redjten $lügel oermodjte bas II. 2t. St ber

Sdjmenfung oon ÜKinooe über ©rammont nur bis ßa S)amaibe (mefttid)

ßeffines) gu folgen. Das IX. 2t. St auf bem linfen ftlügel fjatte bie 23e*

megung gegen Ütflaubeuge ju berfen unb ging fjiersu über bie ßinie SJtons—
Xt)ieu gegen bie 9lorb* unb Storbmeftfront oon Üölaubeuge oor, S)aupt=

fräfte auf bem redjlen $lügel. Das IV. 9i$. folgte über $)al bis

Söiergfjes (fübmefttid) 5)al). Die 2tufgabe bes III. SR. St mar, mie bisher,

bie Detfung ber redeten glanfe unb ber 23erbinbungen ber 2trmee gegen

2tntmerpen.

über S). ®. SL 2 fonnten mir nidjt oerfügen. 2tuf feine Mitteilung,

baf3 er gegen (Eourtrai oorsugefjen beabfidjtige, fonnte nur geantroortet

merben, bafj bas 2t. 0.^.1 bamit nirfjt einoerftanben fei. Die 1. 2trmee

getje mit bem redjten Slügei auf (Eonbe gegen bie norbmeftlid) HJlau*

beuge ansunefymenben (Englänber oor. Das (Eingreifen bes 5). $. SL fei

in 5Rid)tung auf SBalenäennes erforberlid). S3on einem 23orgef)en auf

(Eourtrai fonnten mir uns feinen (Erfolg oerfpredjen. 3n biefer *Rid)tung

mar nad) alten $liegermelbungen fein nennensmerter $einb ansutreffen.

Die (Englänber maren oor unferer gront feftgeftetlt. Ußenn aud) bie S)aupt*

aufgäbe bes Slaoallerteforps in ber ftrategifdjen 2tufflärung unb ^lanfen«

fidjerung beftanb, fo burfte es fid) bod) nid)t fo meit entfernen, ba% feine

3ftitroirfung bei großen (Entfärbungen 3ur llmfaffung unb Verfolgung

ausgefdjloffen mar.

So ging am 23. 2tuguft bie 1. 2trmee bm (Englänbern entgegen, ofme

itjre tatfädjlidje 2tuffteIIung gu fennen. Sie mürbe meiter füblid) ange=

nommen. (Ein 2tngriffsbefef)l fonnte batjer am 22. nid)t gegeben merben.

Die (Englänber ftanben aber tatfädjlid) bei Üüions. #ier fam es am 23. jur

Sd)Iad)t, in ber bie (Englänber surütfgemorfen mürben, ßeiber ftiefjen

mir burd) bie uns oorgefdjriebene 9ttarfd)rid)tung bes linfen Flügels auf

3Jlaubeuge frontal auf bie englifdje Stellung.

Die 2., 3., 4. unb 5. 2itmec am 22. 2tuguff. Beginn ber fran3Öfifd)en

Offenftoe.

Unterbeffen Ijatte bie 2. 2trmee bereits am 22. ben 2t n griff
gegen bie Sambre begonnen, ber erft für ben 23. früf) mit ber

3. 2trmee oereinbart mar. SQBäljrenb bisher, aud) nad) ber 3Jlitteilung ber
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0. $). ß. (6. 37), bereits mit ber 2InroefenI)eit ftarfer fran3Öfifd)er Gräfte

füblid) ber Sambre gerechnet morben mar, gemann (Seneratoberft oon SSüloro

am 22. mittags ben ©inbrud, ba$ aufter ben brei fdjon feftgeftellten fram

3öfi[d)en Äaüatteriebioifionen 3unäd)ft nur fdnoäd)ere Infanterie fid) füblid)

ber ©ambre befänbe. (Er befdjtofc, bie (Sunft bes 2tugenblids aussunüfeen

unb nod) am 22. r»or Eintreffen meiterer 93erftärfungen bes $einbes mit

bem linfen gtügel ben entwerft fdnoierigen 6ambre=2tbfd)nitt 3U überfdjreiten.

Die 2trmee follte nod) am 22. bie ßinie SSindje
—SSftettet erreichen. Der

(Entfd)tuf3 entfpraa) ber tafttfdjen ßage. Sie 3. 2trmee mürbe burd; gunf=

fprud) aufgeforbert, ebenfalls fdjleunigft oor3ugef)en.

Xatfädjüd) gelang es ber 2. 2trmee am 22., auf bem redjten 6ambre=

Ufer feften gufc 3U faffen. Der Angriff mürbe am 23. über gontaine 2SQ^

mont—Wettet unter (Sicherung bes redeten Flügels gegen SOlaubeuge fort-

gefefet.

Dem (Erfudjen, fid) bereits am 22. bem Angriff ber 2. 2trmee ansu=

fdjliefeen, tjatte bie 3. 2trmee nidjt nad)fommen tonnen. Um 11 Uf)r

abenbs traf biefe 2lufforberung burd) $unffprud) erft im 2t. $). Qu. ein,

roonad) fdjleuniges 23orgel)en ber 3. 2trmee mit redjtem fj 1 ü g c 1

auf 3Jlettet „bringenb ermünfdjt fei". Die 23efef)le für ben

oereinbarten ^Beginn bes Eingriffs am 23. um 5 Uf)r früt) roaren längft

burdjgegeben, eine Ötnberung mar jefjt niajt meljr mögtid). üftur rourbe

bas XIX. 2t. &. angemiefen, nod) in ber 9tad)t 22./23. burd) bie 40. 3m
fanteriebioifion ben Übergang bei ^aftiere

—
ßaoaur. in SSefi^ 3U nehmen,

um sur Verfolgung bereit 3U fein, falls ber (Segner burd) bas Vorgehen
ber 2. 2trmee 3um 5Rücf3ug oerantaftt roerbe. Das enge fterans'ieljen ber

3. 2trmee auf SOtettet mar ungünftig.

Die 4. 2trmee fyatte in3mifd)en am 22. if)re Kolonnen nad) ©üben

brefjen muffen gegen einen ftarfen $einb, ber aus fübtidjer 5Rid)tung mit

feinem linfen fjlügel über SSouillon oorgtng. Die 5. 2trmee entfdjtofc

fid) sum 2tngriff gegen ftarfe, aus ber 9tid)tung SÖtontmebn—©tain im

2(nmarfd) gemelbete Gräfte. 2tlfo aud) t)ier fdjritten bie $ran3ofen 3um

2tngriff . 2öir ftanben offenfidjtlid) r einer großen
fran3Öfifd) = engtifd)en Dffenfioe.

Die Oberbefehlshaber ber 2. unb 3. 2trmee maren nad) ii)ren S3eria>ten

am 22. beibe nid)t red)t miteinanber 3Ufrieben. ©eneraloberft oon SSülom

i)at oergebens auf bie erbetene 9JMtmirfung ber 3. 2lrmee gehofft, ®eneral=

oberft $reitierr oon Raufen oerftanb nid)t, marum plö^lid) bie 93ereim

barung für ben ßeitpunft bes 2tngriffs umgeftofcen mürbe. SSeibes erflärt

fid) nad) Kenntnis ber ©efamttage.
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Der 23. unb 24.2(uguff.

Die Sd)(ad)ien bei ttamut, Jleufdjäfeau unb Congton.

5) e r 23. 31 u g u [t mar ber #auptfampftag ber 6 $ I a d) t oon
91 a m u r ober, mie bie gran3ofen fte nennen, ber <5d)lad)t oon ©tjarteroi.

Sie 2(nnabme ber 2. 2( r m e e oom 22., bafe fte nur fd)toad)en $einb cor

ftd) babe, I)atte ftct) nid)t bestätigt; fte mar auf einen ftarfen $einb geftoften

unb am 23.abenbs nad) ferneren Kämpfen bis derbes ie Sijäteau
—

Xljuin
—

6t. (Serarb gefommen. 93 e t b e 9lad)bararmeen foHten 5ur
unmittelbaren Unter ftütjung berangejogen m erben.
Die 1. 2lrmee erhielt 5ßefet)I, bas IX. 2t. St mefttid) um 9)laubeuge tyxum
am 24. sum Angriff gegen bie linfe glanfe ber 5. fransöfifdjen 2trmee ein«

jufe^en unb ein meiteres 2Trmeeforps geftaffelt folgen ju taffen. Die

1. 2trmee ftanb aber am 23. bei üötons mit bem englifdjen Gsjpebitionsforps

im Kampf unb mar nid)t imftanbe, ben 23efcI)I ausaufübren.

Die 3. 21 r m e e fafcte angefidjts ber grofjen ©dnoierigfeit, bie Sfftaas

bei Dinant 3U überfdjreiten, bie nad) ber operatioen ßage burd)aus richtige

2tbfid)t, eine mebr fübmefttiä)e 9ttd)tung einsufdjlagen. (Ein $untfpruä)

ber 0. 5). ß. empfabt am 23., bie oerfügbaren leite ber 3. 2trmee f ü b I i et)

(S i o e t über bie 9Jt a a s gu fübren, um bem gegenüberftetjenben

$einb ben SRütfaug 3U oerlegen. bliebt nur bie oerfügbaren Xeite, fonbern

bie Sttaffe ber 2Trmee fyätte biefe 9lid)tung oon oornberein einfdjlagen

muffen. 3e£t mar es 3U fpät. 2(. D. St 3 fetjte noa> am 23. bie oerfügbaren

leite bes XIX. 2T. St oom tinfen gtüget auf guman in 9ttarfd). 21m 24.

beabfidjtigte es, nadjbem mit ben 5)auptfräften beiberfeits Dinant ber Über»

gang ersmungen mar, bie Stidjiung auf ^SI)itippet)tHe
—

9Rariembourg ein»

jufdjlagen. SSereits am ÜKadjmittag bes 23. erbiett bie 3. 2trmee jebod)

einen *Ruf ber 2. 2Irmee: „Vorgeben 3. 2trmee über ÜDtaas noä) I)eute

bringenb ermünfd)t." 2tm 24. 4 Ubr früb trat ein ©eneralftabsoffisier ber

2. 2Trmee beim (Beneraloberft $reiberrn o. Raufen ein, ber es als

„bringenb geboten" begeidmete, ben 2tngriff ber 2. 2Irmee bureb

Vorgeben in o ft m e ft l i d) e r Stiftung 3U unterftüfeen. Die

2. 2trmee fä)ät)te ben ibr gegenüberftebenben geinb auf 5 2trmeeforps. Der

Oberbefebtsbaber ber 3. 2lrmee glaubte aus ber smeimaligen bringenben

2tufforberung entnebmen 3U muffen, bafc bie 2. 2trmee fid) in einer Notlage

befänbe. Sdjlug er eine fübmeftlicbe 9lid)tung ein, mäbrenb oielleidjt bei

ber 2. 2Trmee ein 9*üdfd)lag eintrat, fo tonnte eine meite Trennung beiber

2frmeen ooneinanber erfolgen. (£r befdjlofc, bem (£rfud)en ftolQe $u teiften.

2lm 24. nabm bementfpred)enb bie 2trmee nad) bem Übergang über bie

3ttaas in ber (Segenb oon Dinant bie *Rid)tung nad) 2Beften, tonnte aber,

nadjbem bie gtieger fdjon am früben SSormittag ben 2lbsug bes (Segners

bon Sinf)l, $er SJtarnefelbjug 1914. 4
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in breiter Sront über bie ßinie 23eaumont—^rn'lippeoille
—®toet ge=

melbet Ratten, nocf; recf)t3cittg auf $f)ilippeoiUe abgebrefjt roerben. Hbenbs

erreichte bie 2lrmee glorennes
—9lomerbenne, ber linfe glügel ber

2. 2lrmee tarn ebenfalls bis gtorennes, ber red)te bis SSeaumont. So rourbe

nod). eben oerrjinbert, ba$ bie beiben 2lrmeen ineinanber marfd)ierten.

Das Unternehmen auf $uman roar nid)t geglücft.

9lad) bem 23erid)t bes ©eneralfelbmarfdjalls 0. SSüloro gelang es ber

2. 2frmee am 24., ofme Unterftüfeung ber !ftad)bararmeen, aus eigener

Äraft, unter ferneren kämpfen ben $einb entfdjeibenb 3U fdjlagen. Wad)
ben frangöfifa^en Darftellungen rjatte fid) ©eneral ßanre3ac einer Umftam*

merung burd) einen bereits am 2lbenb bes 23. befdjloffenen unb in ber

$rüt)e bes 24. angetretenen *Rütf3ug entgogen.

Unferen Operationen an ber Sambre, an ber
9ttaas unb bei 9tt n s fehlte bie f) ö f)

e r e ßeitung. Das

erflärlid)e SSeftreben ber 2. 2lrmee, bie 1. unb 3. 2Irmee jur unmittelbaren

Unterftütmng bei ber beoorftetjenben großen Sd)lad)t f)eran3U3ief)en, roirfte

nic^t günftig auf bie Operationen ein. 2Bäre ber 3. 2lrmee oon oornljerein

bie 5Rid)tung mit ben 5)auptfräften auf ©ioet—$umarj sugeroiefen roorben,

roäfyrenb bie 1.2lrmee roeiter roeftlid) 3ur Umfaffung bes linfen englifdjen

Flügels ausholte, fo fonnte eine grofte (Entfdjeibung erreid)t roerben. Die

3Ufammenf)anglofen fransöfifdjen Singriffe tjatten ßanre3ac in eine äufterft

gefäljrbete ßage gebrad)t. #ier lag fdjon bie 5Dtöglid)feit oor, ben linfen

feinblidjen $tügel ju oernidjten unb bas fransöfifdje #eer nad) Süboften

gegen bie 2Kofetfeftungen abaubrängen, roie es ©raf Sd)lieffen geroollt

t)atte.

Der ungenannte Jßerfaffer ber „$?x\t\t bes 2öeltfrieges" (SSerlag oon

Äörjter, 1920, S. 88) tabelt es, ba$ bie 2. 2lrmee bereits am 22. 2Iuguft ben

©egner an ber Sambre angriff. Sie Ijätte oerljalten muffen, bis bie

1. 2lrmee meit genug oorgefommen roar unb bie 3. 2lrmee fid) bie 90taas=

Übergänge geöffnet r)atte. Der ©egner, in ber $ront oerfrüfit angefaßt,

rjabe bie broljenbe beiberfeitige Überflügelung erfannt unb fid) ii)r burd)

ben 5Rüd3ug ent3ogen. 3d) glaube, bafc umgefetjrt bie üftieberlage ber

(Englänber bei 3Jlons am 23. unb ein 93orget)en ber 3. 2lrmee auf ©ioet—
gumarj ben ©eneral ßanresac fetjr rootjl oeranlaffen fonnten, ben Eingriff

SSüloros nidjt mefjr absuroarten. (Er t)atte ftets grofje SSeforgnis für feine

^laufen. Durd) ben Eingriff am 22. gelang es ber 2. 2lrmee roenigftens,

it)n 3U fdjlagen, roenn aud) nidjt 3U oernidjten. ©ine Umflammerung roirb

fetten baburd) 3U erreidjen fein, bafj bie SCRitte oerrjält, bis bie Flügel ben

9ting gefd)Ioffen f)aben. ©raf Sdjlieffen fagte bei foldjen SSerfudjen, baf3

ber ©egner bie if)m babei 3ugebad)te *Rolle nidjt 3U übernehmen pflege.
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Der 9lad)teil ber Operation lag in ü)rer Anlage, in bem 3U bidjten Heran*

Sieben ber 1. unb cor allem ber 3. 21rmee an bie 2.

Snatüifdjen fjatten fdjroere kämpfe aua> bei ber 4. unb 5. 21rmee ftatt=

gefunben.

Sie 4. Slrmee Ijatte gegen bie über bie ©emois in 9Ud)tung auf

9teufd)äteau unb meftlid) oorgel)enbe 4. fran3Öfifd)e 2frmee einfd)roenfen

muffen unb fie in ber <Sd)lad)t bei *fteufd)äteau am 22. unb

23. 21uguft gefdjtagen. !Der (Segner mürbe in Stiftung auf bie SDtaaslime

6eban—SRouson
—

^ouiltn oerfotgt, roo es bemnäd)ft nodnnats 3U Ijeftigen

kämpfen fam.

Sie 5. 21 r m e e ftieft auf bie aus ber ©egenb nörblid) 23erbun auf

ßongmrj
—21rIon oorgefjenbe 3. fransöfifdje Slrmee, bie in ber 6 d) 1 a d) t

bei fi o n g m n am 22. unb 23. surürfgemorfen mürbe. Die kämpfe

festen ftcr) bei ßongunon unb am Dt^ain bis 3um 27. fort.

4. Die ftanjöfifdjen Operationen bis jum 23. Slugufl

Der fran^öfifdje 2ittfmarfd) unb Operafionsplan.

Die fran3Öfifd)e 21rmee marfdjierte mit 44 Snfanteriebioifionen, 1 ma=

roftanifdjen SMoifion, 3 Sioifionen bes Äotonialforps, 25 9teferoebtüifionen

(etnfd)lieBlicr> ber Hauptreferoen ber geftungen), 13 Xerritorialbunfionen

unb 10 Äaoatleriebiotfionen auf. 5)ie 211penarmee mürbe, mie mir ooraus=

gefegt Ratten, fofort Ijerangesogen.

Über hm fransöfifdjen 21 u f m a r f d) ift neuerbings ÜKätjeres

befanntgemorben. Der SSeridjt ber fransöfifdjen Slommiffion, bie bie Ur=

fadjen bes für bie fran3Öfifd)e Snbuftrie fo empfinbtidjen 23ertuftes ber

(Begenb oon 23rierj unterfud)t fjat, ift im „Journal officiel" veröffentlicht

morben. (Er enthält ausfüfjrtidje Slngaben über bie 2tbficr)ten unb 21n=

orbnungen ber fransöfifdjen Oberften Heeresleitung im Sluguft 1914.

gerner rjat ber SJiarfdjall Soffre eine für biefe Unterfudmngsfommiffion

beftimmte 3)enffd)rift („La preparation de la guerre et la conduite des

Operations jusqu'a la bataille de la Marne") üeröffenttid)t („Les archives

de la grande guerre". ^looember 1919). 21ud) eine Sdjrift oon be £1)0=

maffon („Le revers de 1914") befjanbelt ben fran3öftfd)en 21ufmarfd) unb
bie Operationen im 21uguft 1914. 2Benn aud) mandje 23ortommniffe nod)

ungeftärt finb unb ein3elne 2Biberfprüd)e sroifdjen ben oerfdjiebenen 2)ar*

ftetlungen beftefjen, fo läfct fid> bod) nunmehr im grofjen unb gansen ein

ausreidjenbes SSttb geminnen.

4*
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Sem fransöfifrfjen 2tufmarfd) unb ben erften Operationen lag ber

,ffi obitmadjungsplan 17" oom grül)jaf)r 1913 sugrunbe. 2Bäf)renb

oor bem $Ian 16 ber Hnre fran3öfifd)e gtügel nur bis SSerbun reichte, mürbe

ber 2lufmarfd) im $Ian 16 unb nod) mefyr im $tan 17 nad) Sorben oer=

fdjoben. 2lusbrüdlid) mürbe oom ©enerof SBertljelot oor ber genannten

Unterfudjungsfommiffion erflärt, bafc aud) im $tan 17 ber linfe glüget

nid)t über üülesieres f)inausretd)te. (Es fei bies in ber 2tbfid)t gefdjerjen»

felbft ben Sd)ein ju oermeiben, als ob bie $ran3ofen Ratten nad) Belgien

einmarfd)ieren motten.

3n erfter ßinie marfd)ierten oier 2trmeen mit 3ufammen 18 2Irmee*

forps unb ad)t *Referoebioifionen, bie auf bie Armeen oerteitt maren,

jmifdjen SSetfort unb ÜDteaieres auf:

1. 2trmee in ©egenb Seifort
—

(Epinat, 2. 2trmee in ©egenb Xoul—
Alanen, 3. 2frmee in ©egenb 23erbun, 5. 2frm.ee norbmeftlid) S3erbun bis

Stieres.
Sieben ^aoalleriebioifionen maren auf bie taneen oerteitt, brei 3U bem

Äaoatterieforps Sorbet oereinigt, bas nörbtid) Seban fid) oerfammette.

3n smeiter ßinie fottte bie 4. 2trmee, brei 2trmeeforps ftarf, im 9laume

Ste. Söienefjoutb
—SSar te Duc—SSitrrj te $ran<?ots

—Suippes bereitgeftettt

merben.

3e eine ©ruppe oon Steferoebioifionen oerfammette fid) auf ben

beiben glügetn, bie 1. ©ruppe bei SSefoul, bie 4. ©ruppe öftlid) ßaon

3mifd)en S3eroins unb ber 2lisne.

3m atigemeinen entfprad) fomit biefer 2tufmarfd) bem 33itbe, bas mir

uns baoon gemacht tjatten, nur ba$ bie Gräfte meniger tief, fonbern oon

oornfyerein met)r in einer ßinie entmidelt maren. Die 9leferoearm.ee mar

mein* nad) Sorben sufammengesogen unb beträd)tlid) fd)mäd)er als bie

oon uns angenommene ÜUtanöoriermaffe. Die 2tufftettung mar fomit

meniger eine tiefgegtieberte SSereitftettung sum ©egenangriff, als auf bie

unmittelbare ftrategifdje Offenfioe 3ugefd)nitten, mie mir es aud) oor bem

Kriege oermutet tjatten. £atfäd)lid) entfprad) bies ben fransöfifdjen %Lb=

fid)ten. Sobalb alles oerfammett mar, fottte unoer =

3ügtid) angegriffen merben:
1. unb 2. 2trm.ee mit ben ^aupttröften 3mifd)en 23ogefen unb 9Jiofel,

1. 2frm.ee in 9lid)tung Saarburg, 2. 2trm.ee auf ÜDtörd)ingen, toäfyrenb bas

VII. 2trmeeforps mit ber 8. Äaoalfertebioifion oon SSelfort unb ben S3o=

gefen auf Stotmar oorgefyen fottte, fo bafj ber äufcerfte red)te gtüget fid)

an ben *Rf)ein anlehnen fonnte.

5. 2frm.ee unb bas Slaoatterieforps nörbtid) ber ßinie 93erbun—*0tetj.

Die 2trm.ee fjatte f)iersu nad) redjts 3ufammen3ufd)tiefeen unb 3toifa>n

9Serbun unb ber betgifd)en ®ren3e auf Diebenfyofen ooraugefjen.
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3n ber Ottitte mar bie 3. 2lrmee basu beftimmt, bie 33erbinbung

3mifd)en ben beiben 2lngriffsrid)tungen fjersufteilen, bert etma aus 9Jle^

oorgeTjenben geinb 3urüd3umerfen unb [päter ÜJftetj einsufdjliefcen.

Sie 4. 2lrmee follte folgen.

Sie 1. ©ruppe ber Neferoebioifionen follte entroeber gegen eine 23er=

letjung ber Sdjmeiser Neutralität beden, ober bie 1. 2trmee in ber regten

$lanfe fidjern unb gur (Einfdjliefcung oon Strasburg unb Neubreifäd) mit=

mirfen.

Sie JBermenbung ber 4. ©ruppe ber Neferoebioifionen roar 3ur Unter*

ftütmng einer ber 2lrmeen ber ÜDlitte ober bes linfen Flügels oorbeljatten.

Sas allgemeine Operationssiel roar, unter ©infdjliefmng oon 30tef3

gegen ben NI)ein oorjugeljen.

3u biefem Slufmarfd) unb ben baran anfdjliefcenben Operationen

follte es jebod) nid)t fommen. 93on oornfyerein roar eine 23 a r i a n t e

bes 2Iufmarfd)es oorgefefyen, angeblid) für ben gall, bafy bie Seutfdjen bie

belgifdje Neutralität oerlefeten. 3n biefem galle mar beabfid)tigt, bie

5. Slrmee fo meit nad) lin!s auf Weheres 3ufammen3ief)en, bafc fie öftlid)

ber SNaas in Belgien einmarfdjieren fonnte. 3n bie entftanbene ßüde follte

bie 4. 2lrmee smifdjen 3. unb 5. Slrmee eingefd)oben merben, fo bafj fie

etma auf 2lrlon oorgefjen fonnte. Sas ^aoalterieforps Sorbet mar basu

beftimmt, fid) öftlid) 3Jle3ieres 3U oerfammeln, in Nietung Neufdjäteau

porgugefyen, gegen bie burd) bas füblidje SSelgien oorgetjenben beutfdjen

Kolonnen aufsuflären unb fie aufäufjalten. (Ein Infanterieregiment follte

unter feinen 23efef)l treten, befdjleunigt auf Sinant oorgefyen unb bie 9Jiaas=

brüden 3mifa>n Namur unb ©ioet befeuern

bereits am 2. Sluguft trat biefe Variante in Slraft, nadjbem an biefem

Xage bie beutfdje 2lufforberung in SSrüffel abgegeben morben mar, bie

ben beutfd)en Surd)tnarfd) burd) Belgien anfünbigte. Sie Auslobung ber

4. Slrmee mürbe entfpredjenb nad) Norben oerlegt, fo bafj fie fid) gmifdjen

3. unb 5. 2lrmee nörblid) 93erbun einfdjieben fonnte. 2lm 5. 2tuguft mürbe

Sinant in ber beabfid)ttgten 2Beife befe^t. Sa bie 2lufmarfd)transporte

planmäßig erft am 5. Sluguft begannen, fo ift oon einer Umleitung ber

Transporte unb einer 93erfd)iebung bes bereits begonnenen 2lufmarfd)es

auf ©runb ber Variante auf bie Nad)rid)t oom (Einmarfd) beutfd)er

Xruppen in Belgien feine Nebe. Sie Transporte ool^ogen fid) oon oorm

fyerein lebiglid) auf ©runb ber Variante. ÜNan geminnt ben ©inbrud, ba$

ber 2lufmarfd) nad) $lan 17 nur auf bem Rapier geftanben fjat unb f)aupt=

fäd)lid) politifdjen ^mederi biente. ffllan mollte uns bie Sdmlb ber S3er=

letjung ber belgifd)en Neutralität 3ufd)ieben unb fonnte fid) fyiersu barauf

berufen, bafj ber $lan 17 bie belgifdje Neutralität ad)tete unb auf ein



2)er fran3öfifrf)C Stufmarfd) unb Dperationsplan. 55

frontales Sorgten ber ffransofen beiberfeits 9Jlcö gegen bie beutfa>

fransöftfdje (Brense berechnet mar. Sie ermähnte 2tusfage bes ©enerals

Vertfjelot beutet and) barauf f)in. Dafc ein foldjer Angriff, mie er nad)

*ßlan 17 beabfidjtigt gemefen fein fofl, fel>r menig 2tusfid)t gehabt t)ätte,

mirb ber fransöfifdje (Seneralftab mof)l and) er!annt fjaben. Siefe Offen«

fioe serfiel in 3toei frontale, burd) ben geftungsabfd)nitt 9Jte£
—Dieben=

tjofen oöllig ooneinanber getrennte Singriffe, ber nörblidje Angriff fjatte

feinen *Haum 3ur (Entmitflung, ber füblidje {tiefe smifdjen SDtetj unb Vogefen

auf grofje ©ajmierigfeiten.

Der eigentliche 2lufmarfd> mar atfo oon oorntjerein fieser ber in ber

Variante oorgefefyene. (Er erftreefte fid) mit bem linfen glügel fo meit

nörblid) unb befanb fid) f)ier berart cor ber belgifd)en (Brenge, ba$ eine

Vermenbung bes linfen $)eeresflügels nur unter (Einmarfd) nad) SSetgien

unb ßuyemburg benfbar mar. 2lusbrütflid) mar aber and) bei ber Variante

beabfid)tigt, unmitelbar nad) beenbeter Verfammlung bie Dffenfioe 3U

ergreifen.

Ob in ben fran3öfifd)en Veröffentlichungen über ben 2Tufmarfd) unb

bie erften operatioen 2lbfid)ten alles enthalten ift, mas barüber 3U fagen

märe, ober ob nid)t mancherlei oerfd)miegen ift, muf; baf)ingeftellt bleiben.

Offenbar natjm man bei ben geplanten ajcafcnatjmen an, ba$ ber

Vormarfd) bes beutfdjen redjten Flügels nur auf bem redjten SJlaasufer,

nidjt meiter nörblid) erfolgen mürbe. 3mmerf)in ftanben ?,u einer etma

notmenbig merbenben Verlängerung bes linfen fransöfifdjen Bügels aufter

ber englifdjen unb belgifdjen 2lrm.ee meitere Gräfte gur Verfügung, bie

oon ber 2llpengrenje, aus 2tlgier unb 9Jlaroffo t)erange3ogen mürben.

ÜJJcarfdjall Soffre t)at oor ber Unterfudjungsfommiffion ausgefagt, bafc

bie SJeitmirfung ber e n g t i f d) e n 2trmee, if)re 2tusfd)iffung, 23er=

fammlung unb Vermenbung auf bem linfen $tügel bes fran3öfifd)en leeres

bis in bie (Enteil) eiten oorbereitet mar. ©in geheimer 2lnf)ang 3um $lan 17

mar fjiersu ausgearbeitet morben, in bem bie englifdje 2trmee als „2lrmeeW beseidjnet mar. Die (Englänber follten fid) fyiernad) in ber ©egenb
oon 2toesnes oerfammeln. (Es ift nid)t erfid)tlid), meld)e anbere Vermen*

bung bie englifdje 2lrmee bei einer fofort an ben 2lufmarfd) anfdjltefcenben

Dffenfioe fyaben fonnte, als nadj SSelgien ein3umarfd)ieren.

Über biebelgifdjen SDtafjnaljmen im $alle einer Verlegung

ber Neutralität burd) bie Seutfdjen behaupten bie gransofen im unflaren

gemefen 3U fein, %rend) fjat bies in feinen (Erinnerungen beftätigt. 9Jcan

f)abe angenommen, ba$ Belgien fid) bem beutfd)en (Einmarfd) miberfefeen

mürbe, über ein ßufammenmirfen fei aber nidjts beftimmt morben. 9ttit

ber Xatfadje, bafj im ^rieben eingel)enbe 25efpred)ungen 3toifd)en (Eng«
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länbern, Belgiern unb grangofen über eine gemeinfd)aftlid)e 93erroenbung

ber ©treitfräfte ftattgefunben rjatten, ift bas fd)toer gu Bereinigen (6. 26).

Sie aRafjnafmien ber Belgier finb bereits erörtert (S. 40).

(Es ftang fetjr einfad), flar unb beftimmt, bafj fofort nad) beenbeter

23erfammlung auf ber gangen ßinie gum Singriff üorgegangen roerben

fottte. (Es roar aber burdjaus nid)t einfad), folange man nid)t raupte, roas

ber (Segner oorljatte. 9ttan roar ftd) nid>t dar barüber, toie roeit ber red)te

beutfdje $lügel fid) nad) Sorben ausbeute unb' roie ftarf er mar. (Es ift

intereffant 3U oerfotgen, roie, je nad) ben allmäfylid) über bie Seutfd)en eüv

treffenben 9iad)rid)ten, bie 2tbfid)ten unb 2tnorbnungen bes frangöfifd)en

Oberbefehlshabers roedjfelten.

Die fran3öflfcf)c Offenfioe.

2tm 8. 2t u g u ft naf)tn (Beneral Soffre nod) an, bafc bie beutfd)cn

^auptträfte fid) in ber (Begenb oon 3Jlefe, Siebenfjofen unb fiujemburg oer=

fammelten, toäfjrenb eine 2trmee oon fünf 2trmeeforps fid) anfdjidte, in

Belgien einsubringen. (Er unterfdjäfete alfo ben beutfdjen Umfaffungs*

flügel bebeutenb. ©eine 21bfid)ten in be3ug auf ben Angriff ber 1. unb

2. 2trmee, bes VII. 2trmeetorps unb ber 8. ^aoatleriebioifion foroie in

begug auf bie S3erroenbung ber 1. (Bruppe ber 9teferoebioifionen blieben

btefetben, roie im $lan 17 oorgefetjen. 3n ber üDtitte unb auf bem tinfen

$lüget foltten fid) bie 4. 2trmee roeftlid) 93erbun (beiberfeits (Etermont en

2trgonne), bie 5. 2trmee groifdjen SBougiers unb 2tubenton (öfttid) 23eroins),

bie 4. Sfaferoegruppe bei 93eroins oerfammeln. (Beneral Soffre natjm an,

öa^ gegen bie etroa nörblid) ber ÜBtaas oorgetjenben fdjroadjen beutfdjen

Gräfte bie (Englänber genügen roürben. Sie 3. 2lrmee f)atte fid), toie

bisher, gegenüber 3Jlefe aufguftellen, fid) aber aud) bereitgufjalten, unter

Sid)erung gegen ÜUletj mit bem tinfen flügel über Samoilters nad) Sorben

angutreten.

2t m 13. 2t u g u ft lagen üftad)rid)ten über beutfd)e, nörblid) ber ÜÖiaas

oorgetjenbe Xruppen oor. üftod) t)ielt aber (Beneral Soffre bie t)ier brof)enbe

(Befaljr einer ttmfaffung nid)t für grofj unb glaubte, ba$ hiergegen bie

nad) #irfon oorgegogene 4. (Bruppe ber 9teferoebioifionen unb roeiterrjin

bie (Englänber unb Seigier ausreißen roürben. Sein 5)3 l a n roar,

roäfyrenb ber äufcerfte red)te beutfdje flügel feine roeit ausfyolenbe Um*

gel)ung burdjfüljrte, bie beutfdje SUiitte 5 u b u r d) b r e d) e n.

Siefer $)auptangriff follte burd) ben linfen $lügel geführt roerben,

ber rjiergu oerftärft rourbe: bie 3. 2Irmee burd) *Referoebioifionen, bie

5. 2trmee burd) groei afrifanifd)e Sioifionen, burdf bie 4. (Bruppe ber

^eferoebioifionen unb ein 2trmeeforps (XVIII.) oon ber 2. 2trmee, bie
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4. 2trmee burd) 3mei Sioifionen (eine Smifion Dom IX. 2trmeeforps t>on

ber 2. 2lrm.ee unb eine maroffanifdje Smifion). Sie 4. unb 5. 2trm.ee

füllten 3U biefem Angriff ftcf) tjinter ber SDtaaslinie Sun—Weheres bereit«

[teilen. Ser Angriff mar als (Segenangriff gebaut. Sie 21bf)ängigfeit oom

©egner mürbe fdjon bemerkbar ; oon ber fofort an ben 2tufmarfd) an«

fdjliefjenben Offenfioe mar feine *Rebe mefjr. üftur menn ber ©egner nod)

meit entfernt fei, füllten beibe Armeen nad) ^Belgien hinein oorgefyen. Sie

Aufgabe ber 3. 21rm.ee mürbe nid)t oeränbert.

93or SSeginn bes #auptangriffs füllten burd) ben SBorftofc oon SSetfort

nad) bem Gslfaft unb burd) ben Stebenangriff ber 1. unb 2. 2trm.ee in ßoÜ>

ringen mögtidjft ftarfe beutfdje Gräfte gefeffelt unb oon bem Sd)auptat$

bes (Entfcfjeibungsfampfes abgelenft merben. Sie 1. unb 2. 2trm.ee er«

bielten batjer ben 23efef)t 3um Angriff, ber am 14. 2tuguft beginnen foltte.

Ser Sorftoft bes VII. 2trmeeforps im ©unbgau fyatte fd)on am 7.

eingefefet.

Ser $üf)rer ber 5. 2trm.ee auf bem linfen $tügel, ©eneral ßanregac,

t)ielt aber im ©egenfatj sum Oberbefehlshaber bie ®efat)r einer bem linfen

glügel brofjenben Umfaffung für nie! größer unb mürbe oorftellig. ©abritt«

meife mürbe ©eneral Soffre 3U einer meiteren ßinfsfd)iebung gebrängt, als

bie bebeutenbe 6tärfe bes beutfdjen redjten Flügels nörblid) ber Sötaas atl=

mät)lid) erfannt mürbe, ©eneral ßanresac mürbe sunädjft ermächtigt, bas

I. 2trmeeforps nad) linfs sur 6id)erung ber SÖtaas nad) Sinant 3U fd)ieben,

fpäter aber mit feiner 2lrm.ee linfs absumarfdjieren, um mefttid) ber Söcaas

gegen bie 6ambre oor,3ugef)en.

2t m 15. u n b 18. 2t u g u ft mürben bie ber neuen ßage entfprecfjenben

23efet)le gegeben. Sanad) füllte am 21. 2tuguft nad) SSeenbigung bes 2tuf=

marfdjes ber Hauptangriff beginnen, oon bem bie Dberfte Heeresleitung

bie (Entfdjeibung erhoffte.

Sie 5. 2trmee Ijatte linfs ber Sölaas auf $f)ilippeotlte oorsugefjen unb

im herein mit ben Belgiern unb ©nglänbern bem gmifdjen ©ioet unb

Trüffel oorgefjenben ©egner entgegenautreten. Sas ^aoallerieforps

6orbet unb bie 4. ©ruppe ber JReferoebioifionen mürben if)r unterftellt.

Sie 4. 2trmee Ijatte fid) bereitaufteilen, um recfjts ber ÜJJiaas aus ber

ßinie 2Jcontmebrj
—Seban in ber 5Rid)tung auf ÜJteufdjäteau unb meftlid)

ansugreifen.

Sie 2tufgabe ber 3. 2trmee mürbe je^t offenfioer, ifyre Hauptaufgabe

mar, an bem 2Ingriff teitaunerjtnen. (£s mürbe am 17. eine 2trmeeabteilung

Suranb oon if)r abge3meigt unb am 18. an beren ©teile eine Armee de

Lorraine unter bem ©eneral ÜUcaunourrj gebilbet, um bie (Sicherung gegen

9tte£j unb beffen fpätere Gsinfdjtiefjung 3U übernehmen. 60 fonnte bie
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3. 21rmee fid) bei 3ame£—©tain (nörblid) SSerbun) bereitftetten, um in

JRid)tung ßongron
—2trton anaugreifen.

Die ©ngtänber mürben erfud)t, nörblid) ber ©ambre auf ©oignies

oorjumarfdjieren.

3)er fransöfifd)e Oberbefehlshaber oerblieb alfo bei ber 21bfid)t, bie

beutfdje 9#itte mit ber 3. unb 4. 2trmee gu burd)bred)en, roäfjrenb bie

5. 21rmee im 23erein mit ben (Engtänbern roeiter nörblid) ben $einb auf*

l)ielt unb bie Belgier nebft bem Staoatterieforps gegen bie glanfe bes

beutfdjen redjten Flügels oorftiefjen. 23on biefem $tüget nafym ©eneral

Soffre an, ba$ er füblid) 23rüffel oorgefyen roürbe. 2)ie englifdje 23erfamm=

lung mürbe aber erft am 23. 21uguft beenbet, unb bie SSelgier befdjtoffen

am 18., auf 2tntmerpen surürfgugeljen. Saburd) mar ber $lan fdjon bura>

brodjen, bas fdmelie 58orgef)en ber beutfdjen 1. 2(rmee tyatte iljn bura^freust.

Sie am 14. 2Tuguft begonnene Dffenfioe ber 1. unb 2. SIrmee fdjeiterte

bereits am 20. £rot}bem blieb ©eneral Soffre auf feiner 2tbfid)t befteljen.

21m 20. mürben bie legten 5Befef)le für bas eintreten sum entfdjeibenben

Angriff gegeben, ber am 21. aus ber ßinie ßongmn—festeres beginnen

follte. 21ud) jefet erfannte er nod) nid)t bie tatfädjlidje 6tärfe unb 21us=

beljnung bes nörblid) ber 3Jiaas oorgefyenben redjten beutfd)en glügels,

menn er nod) immer glaubte, if)tn burd) bie (Englänber unb ^Belgier be*

gegnen gu fönnen. 9tad) 2lnfid)t bes 23erid)terftatters ber genannten Unter*

fudmngsfommiffion oermutete man nörblid) ber Üütaas nur beutfdje

Xruppen, bie ben gurüdgefjenben Belgiern nadjbrängten, fo bafc man füblid)

ber ©ambre unb ÜRaas ben ©egner jmifdjen 5. unb 4. 2lrmee in bie 3ange

nehmen fonnte. (Eine fernere Xäufdmng!

^löfcjlid) lidjtete fid) bas Sunfel. 21m 21. famen gutreffenbe 9taa>

rid)ten: ftar!e feinbüße Gräfte maren nörblid) ber ©ambre im 23ormarfd)

nad) 2ßeften, fie gingen auf Charteren, üftioelles, SBaterloo, oon 58rüffel auf

^linooe unb #at oor. Sie SSelgier melbeten, bafc fie aus 2lntmerpen, mot)in

fie 3urücfgegangen feien, im geeigneten 21ugenblicf oorbredjen mürben,

©eneral Soffre liefj fid) nid)t beirren. (Er glaubte, mie er nod) am 23. nad)

^aris melbete, bie Überlegenheit 3U befi^en. Sas ftrategifdje Sftanöoer

fei beenbet, bie 9Kaffe ber feinblidjen Gräfte merbe an ber empfinblidjften

©teile getroffen, nun fomme es nur nod) auf bie 21usfül)rung burd) bie

Unterführer an. Sie 4. 2lrmee f)atte ifjre SSemegung nad) Sorben fortäu*

fe^en unb jeben geinb angugreifen, ben fie antraf. Sas ^iet mar, alle

feinblidjen Gräfte, auf bie fie in biefer ©egenb ftiefj, gmifdjen Sinant,

Stomur unb bem Durtfje gegen bie üülaas gu brängen. Sie 3. 21rmee follte

gcftaffelt folgen unb bie f^lanfe ber 4. 2Irmee gegen ben fteinb, ber fid) in

ßuyemburg befinben fonnte, betfen. So befahl ©eneral 3offre am 21.
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Offenbar glaubte er, bie in meftlidjer Stiftung nad) Zeigten hinein»

marfdjierenben Deutfdjen burd) ben in allgemein nörblidjer 9tid)tung ge*

führten Angriff überrafdjenb unb mit Überlegenheit in ber lin!en ^lanfe

treffen 3U fönnen.

23alb follte fta> bies, als ein oöltiger Irrtum tjerausftellen.

Sie 3. unb 4. franßöfifdje 2lrmee ftiefjen am 22. auf einen ifjnen ent*

gegenfommenben $einb, ber oiet ftärfer mar, als oermutet. Sie mürben

3urütfgefd)lagen.

üftod) hoffte ©eneral Soffre auf einen (Erfolg ber 5. 2lrmee. 2lm 23.

fdjeiterte in ber Sd)lad)t bei (Hjarleroi gegen bie 2. beutfdje 2trmee aud)

bas 23orget)en ber 5. 2lrmee oöltig. Sie (Englänber mürben bei 9Jtons oon

ber beutfdjen 1. 2lrmee aurücfgemorfen unb gingen auf SlJlaubeuge
—S3alen=

äennes 3urütf.
Die $d)\aä)t bei Jtamur.

Der Verlauf ber <5 d) I a d) t b e i üft a m u r auf fran3Öfifd)er Seite

3eigt, mie fdjmierig bie ßage mar, in bie ©eneral ßarn^ac (5. 2Irmee)

geraten mar. (Sfl^e 1, <5. 43.)

2lm 21. 2luguft oerfügte ©eneral ßanresac, als er bie Dffenfioe be=

ginnen follte, in oorberer ßinie nur über 3mei 2lrmeeforps füblid) ber

Sambre bei ffoffe (X.) unb füblicr> dljatelet—(Efjarleroi (III.). Das
1. 21. Ä. fidjerte an ber ÜDlaaslinie ©ioet—ÜKamur bie redjte glanfe. (Es

follte burd) eine *Referoebmifion ber ©ruppe 93alabregue abgelöft merben,

bie aber erft am 22. abenbs eintraf. 2ln ben kämpfen bes 22. mar bas

®orps batjer nidjt beteiligt. 2luf bem linfen ftlüget ber 2lrmee oerfammelte

fid) am 21. in ber ©egenb füblid) £f)uin bas XVIII. 21. St, bas oon ber

2. 2lrm.ee aus ber ©egenb oon £oul Ijeranbeförbert unb oom 18. bis 20.

ausgelaben mürbe. Üftod) meiter linfs mürben bie beiben anberen *Referoe=

bioifionen ber ©ruppe 5Balabregue oon 23eroins l)er f)erange3ogen, um
bie Sambre meftlid) Xfyuin an ber belgifdjen ©rense 3U oerteibigen unb

bie 2Serbinbung mit ben (Englänbern f)er3uftellen.

S3on ben beiben SSunbesgenoffen, mit benen ßanresac 3ufammen=
mirfen follte, maren bie ^Belgier am 19. auf 2lntmerpen 3urüdgegangen,
bie (Englänber nid)t oor bem 23. bereit. Die 4. 2lrmee ging meit getrennt

oon ifym oor, feine redjte glanfe mar burd) ben 2lnmarfd) ber beutfdjen

3. 2lrmee ftarf gefäfyrbet. *ftid)tsbeftomeniger befd)lofj er, ft(f) am 22.

bereit3uftelten, um am 23. ansugreifen. 2lber ber beutfdje 2lngriff fam if)tn

am 22. suoor unb marf ttjn am 23. 3urücf. Snsbefonbere erlitt bas

111. 21. Ä. eine üftieberlage. Wad) ben fran3öfifd)en 2lngaben ($alat, La
grande guerre sur le front occidentale, SSanb III, S. 304) fluteten bie

Sftaffen am 23. abenbs in unbefa>reiblid)er Unorbnung 3urüd, if)r 5)att
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mar erfd)üttert. 2lud) bas XVIII. 21. St fyatte ftarf gelitten. ßanre3ac

fclbft gibt 3U, bafc einige Truppenteile eine „abfdjeutidje Sd>mäd)e" geseigt

fjätten.

2tm 23. abenbs fafjte ßanresac, „um ein 3meites Seban 3U oer=

meiben", felbftänbig ben Gmtfcrjlufc sum *Rüd3ug über bie ßinie $t)üippe=

oilte—SSeaumont—9Jlaubeuge. 3^Wen 11 unb 12 Urjr nad)ts rourben

bie 23efet)le gegeben. 33or Sagesanbrud) am 24. füllte bie 2lrmee ben

JRücfgug hinter bie genannte fiinie antreten. (Es mirb bem ©eneral

ßanregac oon fransöfifdjer Seite bas SSerbienft sugefprodjen, bie 2Trmee

burd) ben red)t3eitigen 9lüd3ug cor ber gän3üd>en Umfaffung gerettet ju

fjaben. ©enerat Soffre fcf)ctnt sunädjft feinesmegs einoerftanben gemefen

3U fein, rjat aber am 24. ben (Entfdjluft gebilligt. 33on unferem ©tanbpunft

ift ber eilige SHücfsug 3U bebauern. Die 4. 2lrmee mar am 22. gefdjlagen

morben unb ging auf bie 2ttaas surüd, ßanresac ftanb alfo oereinselt unb

meit oorgefdjoben, bem fon3entrifd>en Angriff ber 2. unb 3. 2lrmee aus*

gefegt. Die legten $orts oon ÜKamur fielen am 25. 2tuguft. Die (Englänber

maren feit bem 24. im nollen *Rüd3ug.

(Es ift bebauerlid), bafc bie 3. 2frmee oeranlafet mürbe, in geraber

*Kid)tung auf Dinant oorsugeljen unb bie Sttaas gerabe bort 3U über*

fdjreiten, mo fie am fdmüerigften 3U überminben unb am ftärfften oer*

teibigt mar, ^tati in fübmeftlidjer *Rid)tung oorsufjalten. 2tllerbings mürbe

ßanre3ac am 23. gesmungen, leite bes abgelöften I. 21. ®. mieberum gront

gegen bie Sttaas madjen 3U laffen, um fid) bes Eingriffs ber 3. beutfdjen

2Trmee bei Dinant 3U ermefjren, aber ber ^wed mürbe bod) erreidjt. ßan=

resac mürbe „oon einer töblidjen ©efafyr errettet" (be Xrjomaffon a. a. D.,

6. 215).

3mmed)in, menn bie ^ieberlage aud) nid)t entfdjeibenb mar, bemerft

$alat (a. a. 0. S. 213), fo mar es bodj eine üftieberlage.

ßetjrreid) ift bie 23ermenbung bes Slaoallerieforps (Sorbet (1., 3. unb

5. Staoalteriebmifion). (Es fjatte bereits am 6. 2luguft oon ber Sflaas tyer

bie belgifdje ©rense überfdjritten unb mar meit nad) SSelgien einmarfdjiert,

fetjrte aber nad) fetjr anftrengenbem *Ritt 3urüd, orme mefentüd)en üftu^en

gebradjt 3U Ijaben. 93or ber <5d)laä)t befanb es fid> sunädjft oormärts bes

tinfen ftlügels ber 5. 2frmee, erhielt aber am 23. SSefe^I, ftd) möglid)ft

fdjnetl auf ben tinfen englifdjen glügel 3U begeben, ber burd) ben 33or»

marfd) ber beutfdjen 1. 2Irmee gefäfyrbct erfdjien. Dbmof)l bie ^Sferbe oon

bem belgifdjen Unternehmen nod) ermattet maren, follte bas Slaoallerie*

(orps abenbs nod) SOlaubeuge erreidjen. SBärjrenb bes SD^arfdjes teilte ber

Slommanbant oon ÜRaubeuge mit, bafc bas Äaoallerieforps innerhalb ber

geftung nidjt unterfommen fönne, „meit fein angemeffener ^lafe im freien
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gelbe fei". bitten in ber Üftadjt gelangte es bis SSeaufort (füblid) 9Qtau=

beuge), mo bimafiert mürbe. ÜErotj äufjerfter (Ermübung mürbe am 24.

auf Aoesnes meitermarfd)iert, um auf ben linfen englifdjen glügel 3U ge=

[angen. Aber bie $ferbe maren fo mübe, bafj man nid)t mefjr oormärts

fam. (Erft am 25. erreid)te bas ^aoallerieforps nad) einem anftrengenben,

mit Dielen Störungen oerbunbenen SJlarfö) mitten burd) bie surüdgefyenbe

englifd)e Armee bie (Begenb oon Sßaüncourt (füböftlid) (Eambrai).

(Es seigte ficf> mieberum, mie fdjroer es ift, bie S)eerestaoallerie auf

bie richtige ©teile ju bringen, menn fie einmal in anberer 9tid)tung an=

gefegt mar. Sie Anmeifungen für fie bebürfen forgfältigfter (Ermägung.

93erfd)iebungen finb oiel geitraubenber, als man an3unef)tnen geneigt ift,

unb oerurfad)en teicfjt einen ooraeitigen 23erbraud). 2öir merben bies bei

ber 93ermenbung unferer ^eeresfaoallerie beftätigt finben.

Sem fran3Öfifdjen (Beneraliffimus blieb nid)ts anberes meljr übrig, als

ben einseinen Armeen iijre 5Hüd3ugsrid)tung an3ugeben. (Beneral

3Jlaunourn follte bie ßinie SSerbun—Soul galten, bie 3. Armee auf SDlont=

mebn — Samoillers— Asanne, bie 4. Armee auf Üötou^on
— Stenan, bie

5. Armee nad) ©ioet—58eaumont—ÜDlaubeuge aurüdgefyen, mäf)renb bie

(Englänber 3mifd)en 93alenciennes—SDtaubeuge ben geinb aufhielten unb

nötigenfalls auf (Eambrai 3urüdgingen.

Die (Ereigniffe in (Elfafo-Cotljringen.

Am 7. Auguft bereits begann ber 93 o r ft o § bes VII. 21. Ä. unb ber

8. Äaoalieriebioifion auf ÜDt ü 1 1) a u f e n. Am 8. fonnten bie granaofen
in 3#üll)aufen einmarfdjieren, ein Anfangserfolg fd)ien gefidjert unb be=

lebte bie Stimmung. (Bin fdjneller ©egenftofc marf fie am 9. surücf, in ber

*Rad)t 9./10. traten fie roieber ben !Rüd3ug nad) 58elfort an.

Sie Dffenfioe follte mit oerftärften Gräften mieber aufgenommen
merben, um im ,3ufammenf)ang mit ben Operationen ber übrigen Armeen

möglidjft ftarfe beutfdje Gräfte 3U feffeln unb um bie red)te glanfe ber

1. Armee 3U fidjern. Ser bereits oerabfdjiebete (Seneral tyau erhielt ben

Oberbefehl über bie Armee d'Alsace, bie aus bem VII. 21. SL, ber

44., aus Afrifa fommenben Sioifion, ber 1. (Sruppe Steferüebiüifionen

(58., 63., 66.), ber #auptreferoe oon Gelfert (5T. fteferoebioifion), ber

8. ^aoalleriebioifion unb fünf in ben 93ogefen oermenbeten Alpenjäger^
batailtonen beftanb. Am 15. begannen bie SSemegungen, 9Jlüll)aufen

mürbe am 19. oon neuem befefet. Sie beutfa> 7. Armee mar insmifdjen
an bie 6. Armee Ijerangesogen morben, im Oberelfafc befanben fid) nur

ßanbmef)r= unb (Erfafetruppen, bie oergeblid) oerfudjten, bie grangofen

3urürf3umerfen. Unterbeffen oollsogen firf> bie (Ereigniffe bei ben übrigen
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fransöfiftfjen Armeen, bie su beren Stütfaug führten. 5)ies, unb bie fdjmie*

rige Sage auf bem linfen fran3Öfifd)en ^eeresflügel, mo bie (Entfdjeibung

3U liegen fajien, oeranlaßte bie fransöftfdje D. $). ß. am 26., bas befehle

©ebiet im Dberelfaß mieber größtenteils aufäugeben unb am 28. bie 2tuf=

löfung ber (Elfäffer 21rmee an3Uorbnen. Das VII. 2t. ®. (14. Infanterie*

btoifton unb 63. JReferoebioifion) mürbe 3U ber neu 3U bilbenben 6. 21rmee

nörblia) $aris beförbert, bie 44. Sioifion trat sur 1. tonee. 21n bie SteEe

ber (Etfäffer 2lrmee traten bie 23ogefengruppe, bie ber 1. Slrmee unterteilt

mürbe, unb bie ©ruppe SSelfort.

Sie Dffenfioe im Dberelfaß mar nufelos gemefen, bie Gmtfdjeibung lag

anbersmo. 2lud) r»on franäöfifrfjer Seite mirb bie Operation ftfjarf

oerurteilt.

Ser Singriff b e s linfen Flügels ber 1. Slrmee unb
ber 2. 21 r m e e begann am 14. 2luguft in ber allgemeinen 9ttd)tung auf

Saarburg unb Saarbrüden. 3n ber großen Sd)lad)t in ßotl) =

r i n g e n am 20. bis 22. Sluguft mürben bie fjransofen 00m Slronprinsen

oon QSanern gefrf)lagen unb gingen, mie %a\ai 3ugibt, in Unorbnung f)inter

bie ÜJlcurtrjc gurütf. Sie gransofen Ratten aber, mie mir fpäter feljen

merben, iljren Qvotd, ftarfe beutfdje Gräfte 3U binben, erreidjt.

Kürfblirf. Die tage nad; bem Sdjeifem ber Offenftoe.

21ud) auf fran3Öfifd)er Seite maren, mie bei uns, mannigfadje Rei-

bungen bei ben Semegungen ber 2lrmeen mäljrenb ber gefd)ilberten Ope=

rationen oorgefommen. üftaajbem bie Armee de Lorraine unter bem

©eneral Wlaunouxt) am 19. 2luguft gebilbet morben mar, mußte ©eneral

be Kaftelnau, ber güfjrer ber 2. 2lrmee, nid)ts oon beren 23eftet)en, mäljrenb

auf ber anberen Seite ber Oberbefehlshaber ber 3. 21rmee, ©eneral Muffen,

fid) in bem ©lauben befanb, bafc ©eneral Sttaunourn it)tn unterftänbe.

Siefer mieberum mar über bie Aufgaben ber 2. unb 3. Slrmee rxtcfjt r)tn=

reidjenb unterridjtet. Snfolgebeffen blieb bie Armee de Lorraine mäfjrenb

ber heftigen kämpfe ber 3. 21rmee am 22. bis 25. untätig.

SSöIItg un3ureid)enb mar bie 23erbinbung smifdjen ber 3., 4. unb

5. 21rmee gemefen. 3^tfd)en ber 4. unb 5. 2trmee beftanb überhaupt fein

ßufammenrjang, bie 5. 21rmee ftieß oereinselt oor, redjts unb linfs be*

benflid) gefäfjrbet. 2Bie bei uns, mirb auä) auf fran3öfifdjer Seite gefragt,

bie 0. S). ß. fei 3U meit entfernt gemefen. Sie Ijatte ftcf> bei 93itrn le

ffraneois befunben.

Die fran3Öfifd)e güfyrung mar feinesmegs glän3enb gemefen. ©eneral

Soffre mußte bem Slriegsminifter melben, bie Offenfioe fei g e *

fd)eitert: „Unfere2lrmeeforpsf)aben trofe ber3al)len =
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mäßigen Überlegenheit, bie mir b ef afc en, im freien
gelbe ntd)t bie of f enf ioen (Eigenfdjaften g c 3 e t g t r bie

mir naefj ben anfänglidjen Teilerfolgen ermartet

Ratten. 2B i r finb b a f)
e r 3ur D e f e n f i o e geamungen,

geftüfet auf unfere geftungen unb auf ftarfe ©elänbeabfdm.itte." Der 9Se=

ridjterftatter ber genannten Unterfudjungsfommiffion bemerft: „Die

Deutfdjen Ratten auf ifyrem redjten $lügel itjre gange Dffenfiofraft gu=

fammengefafit unb oerfügten bort über ifyre beften 2lrmeeforps. (Segen*

über biefem redjten $lügel, ber 2lusmal)t bes beutfdjen #eeres, mar ber

linfe franaöfifdje' f^lügel aufammengerafft, ungleid), otjne einr)cttlicr)en

23efef)l unb in einer unhaltbaren ßage. 60 oolfoog fid) bas Unoer=

meibliaje."

Die ßegenbe, als ob Soffre im legten Drittel bes 2luguft planmäßig
einer (Entfdjeibungsfdjladjt ausgemidjen fei, um uns fjinter fid) fjersulotfen,

bis mir umftellt maren, ift gerftört. 2Bir Ratten oon 9Jtülf)aufen bis 9Kons

einen großen 6ieg in ben oon beiben ©eiten er=

ftrebten (Entfdjeibungsfämpfen errungen. Die $ranaofen

geben bie „fernere üftieberlage" au, auf ©runb beren „ber föütfaug auf ber

ganaen gront nötig mürbe" ((Beneral Ottangin a. a. 0.).

(Es mar gefommen, mie es ber (Sraf 6d)lieffen oorausgefeljen t)atte.

Den (Segenangriff fyatte er ermartet. (Er fonnte uns nur ermünfd)t fein,

meinte er. Unfere Slorps marfdjieren gefdjloffen. 3f)r linfer Sauget ift

tunlid)ft gut angelehnt, if)r redjter ift ftarf. (Es mar nid)t maf)rfd)einlid),

bafj bie ftranaofen, bie, iljre $orps erft aufammenaieljen mußten, bas ge=

famte S)eer fo gut georbnet fjatten, mie unferes mar.

(Es fjanbelte fid) nun barum, ob er aud) meiterf)in red)t behalten follte.

Die granaofen merben in eine neue Stellung ausmeidjen, tjinter bie

6omme ober bie Dife, fogar Ijinter bie Sftarne unb ©eine, fo tjatte er oor=

ausgefagt. (Es mufc burdjaus oerfudjt merben, bie granaofen burd) Eingriff

auf ifjre linfe $tanfe in öftlidjer *Kid)tung gegen il)re 50lofelfeftungen, gegen

ben 3ura unb gegen bie 6d)meia 3U bröngen. Das franaöfifdje S)eer mufj

oernidjtet merben. Das Sßefentlidje für ben Verlauf ber ganaen Operation

ift, einen ftarfen redjten glügel au bilben, mit beffen S)ilfe bie 6d)lad)ten

au geminnen unb in unausgefe^ter Verfolgung ben $einb mit eben biefem

ftarfen glügel immer mieber 3um 2ßeid)en 31t bringen.

Die Sage mar (Enbe 2luguft burdjmeg günftig für
uns. Der 23erid)terftatter ber franaöfifd)en llnterfudjungsfommiffion

fdjliefjt feinen 23erid)t mit ben SSorien, bafc nad) bem allgemeinen 9tüd3ug
ber granaofen ber 9Beg nad) $aris für bie Deutfdjen offen lag. 3n ber

9tad)t 24./25. 2luguft forberte ber Slriegsminifter ben (Seneral Soffre auf,
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eine 2(rmee oon minbeftens brei aftioen 2Irmeeforps 3um Sdmfee ber

^auptftabt nad) $aris 3U entfenben.

21b er eine (Entfcfjetbung bes $elb3uges, eine S3 er =

n i d) t u n g bes $ e i n b e s
, tjatten mir nod) n i d) t e r r e i d) t. 25er

Umflammerung fyatte er fid) entsogen. 2)er 3toeite Xeil bes Sd)lieffenfd)en

planes blieb nod) aus3ufüf)ren.

2Baren mir auf bem rechten Flügel ftarf genug für bie neue Aufgabe,
roaren roir auf bem ridjttgen SBege unb polten roir roeit genug aus? -iftarjm

ber $einb fjinter ber Somme erneut Stellung, fo roollte ber (Sraf Sd)lieffen

mit bem redeten ^tügel auf 2lmiens, nötigenfalls auf 2tbbeoilte marfd)ieren.

(Sing ber (Segner rjinter bie Oife, hinter bie Warm ober Seine 3urütf, fo

mufcte feine Stellung meftüd) um $aris rjerum umgangen roerben. Sieben

SIrmeeforps fjielt er sur Umgebung meftlid) oon $aris für erforberlid).

Sd)on fonnten nad) ben 2luguftfd)lad)ten 1914 SSebenfen entfterjen.

Der red)te $)eeresflügel mar oon oornfyeretn 3U fd)mad). 9tod) märe
. es

eben $eit gemefen, ifym Gräfte nad)3ufüf)ren.

5. Der fiampf ber 1* Slrmee gegen bie Cngtänber
bei Ittcms unb £e Cafeau.

£ifd)ener unb Jtend).

Xransport unb 2(ufmarfd) bes eng(ifd)en (Ejpebitionsforps.

9tad)bem fid) bie engüfdje Regierung 3um Kriege gegen Seutfdjlanb

entfdjloffen fyatte, mürbe ber Oberbefehl über bas engtifdje ®fpebitions=

forps bem 9Jlarfa>atl $rend) übertragen, mäfjrenb fiorb Slitdjener sum

Staatsfefretär bes Krieges ernannt mürbe.

SU t d) e n e r mar sufällig im Suli 1914 aus Öignpten nad) ©nglanb

gefommen. 3n it)m follte (Englanb einen SO^ann finben, ber ben Ärieg mit

einem erftaunlidjen 2öeitbtid unb einer rütfficrjtstofen 2Bittensfraft organi=

fterte. Uns ermud)s in ifjm ber gefäi)rlid)fte (Begner. 3Bie Sir (Seorge

2trtt)ur (a. a. 0.) oon iljm fagt, rjatte er Snbien für ben Ärieg oorbereitet,

bie Stimmung in Sübafrifa für (Englanb gemonnen, 2luftralien unb 9teu=

feelanb oerbanften ü)m ifjre militärifdje Drganifation, Öignpten mar ge=

fid)ert. (Er erfannte fofort bie grofce Aufgabe, „(Srofjbritannien in eine

3RiIitärmad)t erften langes umsumanbetn". ftlotte unb ©jpebitionsforps

maren bereit; bie S3erpflid)tung gegen granfreid), 6 Dioifionen unb fpäter

1 bis 2 meitere 3U fdjiden, tonnte erfüllt merben. 2lber an eine gänslidje

Umgeftaltung ber militärifdjen Drganifation, mie fie für einen Ärieg oon
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foldjer Sauer unb oon einer 2tusbel)nung auf bie entfernteren Scfjau»

plä^e bes britifa>n 2Bettreia>s nötig mar, rjatte man nid)t gebadjt. Sir

(Beorge 2lrtf)ur be3eugt, man fei siemlid) forglos in ben ^rieg gegangen,

ot>ne fi(f> über beffen Sauer (Sebanfen 3U madjen. Sie erfte 58emerfung

$itd;eners, als er bas ^riegsamt betrat, mar: „(5s ift ja gar feine 2frmee

ba\" gür bie riefige Aufgabe mar bas müßige (Efpebitionsforps gän3lid)

unjureidjenb. (Ein #eer mufjte erft gefdjaffen merben. Sofort ftclltc er

feinen $km auf, 70 Sioifionen 3U büben, bie itjre t)öd)fte Stärfe mäfyrenb

bes britten Äriegsjafyres erreichen foEten, 3U einer $eit, mo bie Gräfte

bes (Segners nadjlaffen mürben. „Slitdjener batyte in Solutionen, mo bie

anberen in ÜEaufenben backten." (Er fei ber einsige Staatsmann gemefen,

meint Sir (Beorge 2frtf)ur, ber ben ÜDhtt tjattc 3U erflären, (Englanb muffe

fid) bereit machen, „bis sum Xobe gu fämpfen".

(Es mürbe befdjloffen, gunädjft gmei Sioifionen ber Sid)erl)eit tjalber

in ber Heimat gurüdgubetjalten, bis bie Territorialarmee genügenb aus»

gebilbet mar, unb 4 Snfanteriebioiftonen unb 1 Äa»

oalleriebioifion naä) g r a n f r e i d) gu fdjitfen, im gan3en
runb 100 000 ÜDcann. 21m 10. Stuguft fam eine 2lborbnung frangöfifdjer

Offi3iere nad) ßonbon, um für bie SSermenbung Vereinbarungen 3U treffen.

Soffre münfdjte bie 93erfammlung auf bem linfen $lügel 3mifd)en SDcau*

beuge unb ße (Eateau. (Senerat Sougtas #aig moUte bie 2tusfd)iffung oer»

fd)ieben, bis ber Slrieg begonnen tyatte unb man beurteilen fönne, mo bie

Dtitmirfung ber (Engtänber am günftigften fei. Äitdjener fjiett bie 23er*

fammlung bei ÜÜcaubeuge für 3U meit oorgefdfloben. (Er befürchtete einen

9lütffd)lag, menn bie ^eutfdjen, mie 3U ermarten fei, ben linfen $lüget ber

93erbünbeten 3U umfaffen fudjten. (Es mürbe auf bie Xruppe ungünftig

mirfen, menn fie, 3um erften ÜDcate feit fünfsig 3af)ren mit einem euro*

päifdjen (Begner sufammenfto&enb, gteid) 3urüdgef)en muffe. (Er trat batjer

für eine 23erfammlung bei Stmiens ein. Sd)liefeüd) fügte er fid> aber bod)

bem bringenben fransöfifdjen 23orfd)Iag, bem and) $rend) beitrat.

grend) erhielt oor ber 2Ibreife oon ber Regierung eine 2(n =

m e i f u n g , in ber er mit Stüdfidjt auf bie geringe Stärfe feiner 2Irmee

bringenb ermahnt mürbe, unnötige 23ertufte 3U oermeiben unb feine

Xruppen nidjt metjr als nötig aufs Spiel 3u fefeen. träten 3U meitgetyenbe

Aufgaben an iljn fyeran, folle er red)t3eitig bei ber Regierung anfragen.
(Er fei oöllig unabhängig unb unterftetje unter feinen tlmftänben einem

anberen 58efef)l.

über ben Transport ber engtifcfyen 21 r m e e auf ben

belgifdjen ^riegsfd)auplafe finb mir burd) bas (Erfdjeinen bes erften Xeiles

ber amtlidjen englifdjen Seefriegsgefd)id)te genauer unterridjtet. Sie beiben

bon fluljl, ®er ÜJiarnefelbjug 1914. 5
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Sioifionen, bie 5um Sdmtj bes ßanbes gurüdgelaffen mürben, waren bie

4. unb bie in Srlanb ftet)enbe 6. Sioifion, bie su biefem Qvoede nad) (Eng-

lanb beförbert mürbe. 2tUe ÜJflaßnarjmen für ben Transport unb bie

ßanbung in ^xantveid) maren im ^rieben [orgfältig oorbereitet morben.

^auptein[a>iffungsplafe für bie oon (Englanb ausgefyenben Transporte mar

Soutfjampton. SSon rjier ging bie ÜRaffe ber Transporte nad) ße S)aore,

einige Transporte aud) nad) *Rouen, roenige nad) 93oulogne. 93on bort

mürben bie Gruppen mit ber SSatjn in *Rid)tung auf ße (Eateau beförbert.

93ei bem Seetransport manbte man ein neues 23erfaf)ren an. SOlan mufete

ben Xransport beginnen, beoor man bie entfdjiebene Überlegenheit in ben

fyeimatlidjen ©emäffern erfämpft tjatte. Ürotjbem naljm man oon einem

Konooi , einer unter bem Sdmfegeleit ber Kriegsflotte fafjrenben £rans=

portflotte, 2tbftanb. Sie Xransportfd)iffe füllten einsein ober paarmeife

fafjren. Sie Sid)erf)eit beruhte in ben 2lnorbnungen, bie bie ©efamtfyett

bes Transportes gu becfen tjatten. Ser ganjc Transportraum mürbe

burd) ben 2lbfd)luf3 beiber (Eingänge bes Kanals gegen Angriffe gefidjert,

im Often burd) ßerftörer unb U=58oote, im 2Beften burd) bas fran3Öfifa>

englifdje Kreugergefdjmaber. Sie glotte blieb mätjrenb bes ganjen Xrans=

portes in See unb narjm eine 2lufftellung ein, aus ber fie bie beutfdjen

#od)feeftreitfräfte fofort angreifen tonnte, mcnn fie oorgetjen fotlten.

2lm 9. 2luguft begannen bie Transporte. 3n ben erften brei Sagen
mürben 33ortommanbos, oom 12. bis 18. bie 9flaffe ber Gruppen beförbert.

2lm 20. foltten alle Transporte beenbet fein. Smsmtfdjen fjatte man fid)

entfdjtoffen, eine meitere Surifion, bie 4., 3U beförbern. Seren Transport

fd)tof3 fid) gleid) an unb mar am 23. beenbet. Sie 6. Siotfion folgte erft

im September.

$rend) erreid)te fein Hauptquartier ße (Eateau am 17. 2luguft.

Seine 21 r m e e fefete fid) 3 u f a m m e n aus:
I. 21. K., ©eneral Souglas 5)aig, 1. unb 2. Snfanteriebioifion.

II. 2t. St, ©eneral ©rierfon, ber jebod) oor Beginn ber Operationen

ftarb unb burd) ©eneral Smitf)=Sorrien erfetjt mürbe, 3. unb 5. 3nfan=

teriebioifion.

Kaoalleriebioifion, ©eneral 2lllenbt).

^iersu trat nod) bie 19. Smfanteriebrigabe, fpäter bie 4. 3nfanterie=

bioifion, bie am 25. bei ße (Eateau ausgelaben mürbe unb bemnäd)ft mit

ber 19. 23rigabe bas III. 21. K. bilbete. (Erft an ber 21isne trat bie 6. 2>i*

oifion l)in3u.

Ser 21ufmarfd) ber (Englänber fübItd)2Jlaubeuge
mar am 20. beenbet. ©eneral Maurice („%ortn Sans tn 1914",

ßonbon 1919) gibt irjre Stärfe ju niebrig, auf runb 70 000 9Jlann, an. Sie
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$at)l 100 000 (6. 65) wirb wof)l richtiger fem. Styre Aufgabe im 3u*

fammenfyang mit ben fransöfifc^en Operationen ift bereits erwälmt. (S. 58).

Die Belgier roaren insroijdjen auf Antwerpen 3urüdgegangen, itjre SJlit^

wirhmg nörblid) oon ben (Englänbern fiel fomit aus. &itd)ener mar be*

forgt, ob ber englifdje 2(ufmarfd) genügenb gefidjert fei, unb frug rnieber*

tjolt bei grend) an. (Er mies babei auf bie brotjenbe beutfdje Umfaffungs«

bemegung f)in unb meinte, bie %ran$o\m müßten fid) auf bem linfen

Flügel oerftärfen, um einen Durd)brud) smifdjen ßilte unb Sttaubeuge su

oerljmbern. $rend) antmortete beru^igenb. Das frari3Öftfcr)e Slaoallerie*

forps, bas nörblid) ber Oambre fei, werbe auf feinen linfen $lügel ge*

Sogen werben. Der fransöfifdje (Beneralftab fei rutjig unb ooller 93er»

trauen. 2lm 22. bertd)tete er, fein 2lufmarfd) fei beenbet, bie 5. fran3Öfifd)e

2lrmee fei redjts oon iijm 3um Singriff bereit; man t)offe, ben Deutfd)en

überlegen 3U fein.

Stuf bem linfen Flügel ber (Englänber befanben fid) aber tatfäd)lid)

nur einige franaöfifdje £erritorialbioifionen, bie auf bem weiten *Haum

oon 5ßatenciennes über Stile bis Dünfirdjen gerfplitter^ roaren.

2lm 21.2luguft marfd)ierte bie englifdje STrmee nad) ber (Begenb oon

ÜJJtaubeuge, am 22. nad) 9Jlons.

Die Sd)lad)i bei Hlons am 23. Hugtiff.

2lm 22. fam ftrend) nad) feiner Angabe (ßorb ffrend), „1914") 3U

ber 2lnfid)t, bafc brei beutfaje 2lrmeeforps auf ifjn 3U marfdn'erten, oon

benen bas am roeiteften meftlid) befinblidje 2ttt) erreidjt t)abe. Die ßage
bes (Senerals ßanresac fd)ien ungünftig 3U fein, er roünfdjte, ba% grend)

gegen bie gtanfe ber it)n angreifenben Deutfd)en oorgetje. gfrend) lehnte

ab unb erflärte, nod) 24 ©tunben feine Stellung behaupten ju wollen,

bann aber mit 9tütfftd)t auf bie brofyenbe Umfaffung ben 9tüd3ug auf

SUlaubeuge in (Erwägung gießen su muffen. 6eine 2lufftellung fei fo weit

oorgefajoben wie möglid). S3or bem 23. fei er 3U einer Dffenfioe nid)t

bereit. 2Bie erwähnt, oerlangte er, ba|j bas St SL ©orbet auf feinen linfen

glügel gesogen werbe.

2lm borgen bes 6d)lad)ttages oon 9Jlons ftanb bas II. 21. SL hinter

bem $anal oon (Eonbe über SDtons bis Dbourg, ber redjte gujgel nad)

23illers=<5t. ©Ijistain 3urücfgebogen. Das I. 21. ®. würbe redjts geftaffelt

hinter bem redjten gtügel bereitgehalten. Die 19. Snfanteriebrigabe war

nod) im 2tnmarfd) oon 23alenciennes. Die Sttaffe ber ßaoallerie befanb

fid) auf bem linfen ftlügel, eine *8rigabe bei 93ind)e 3ur 93erbinbung mit

ben gransofen.

(Es war ein trüber, regnerifdjer £ag, als bie 1. 2trmee am
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23. 2fuguft irjrem erften Kampfe mit ben (Engtänbern entgsgenmarfdjierte.

2Bir befanben uns in 3iemlid)er Unfid)erf)ett. Sie Flieger Ratten bie als

2tuslabeftelten ber (Englänber in 23etrad)t fommenben Orte 2loesnes, ße

(Eateau unb (Eambrai erfunben follen, fonnten aber ntd)t fliegen. 5). St St 2

ging nad) 2lnmeifung bes 2t. 0. St 2 oon 2ltt) auf (Eourtrai cor, fefjr gegen

ben 2Bunfd) bes 2t. 0. St 1.

Das Oberfommanbo mar nod) in #al, als eine Sölelbung oom 5). St St 2,

ab 2ltf) 6 Ut)r 30 Minuten oormittags, an 9 ittjr 20 Minuten oormittags,

eintraf, ba$ ftarfe Xruppenauslabungen feit bem 22. in £ournai ftatt*

fönben. Patrouillen befämen $euer. 2Bie fotlte bies gebeutet merben?

2Bas fotlte barauftjin gefd)ef)en? Sfad) meinen 2tuf3eid)nungen ermog
bas 2t. 0. St, ob etma bod) (Englänber bei Üournai ausgetaben mürben,

ßebiglid) bei Xournai fonnten fie mof)l nid)t auslaben. 2Bar Xournai

nun bie SDlitte ober ber red)te ober linfe ^tüget ber 2tustabungen? 2tlter

2Bat)rfd)einlid)feit nad) befanben fid) aber (Englänber bei üütaubeuge.

©Otiten fie au&erbem bei Xournai auftreten? (Es mar nid)t mafjrfdjeinlid).

(Eine 2tuslabung fo meit oormärts angefid)ts unferes Slaoalterieforps

erfdjien 3U gemagt. S3ielleid)t mar es bie SSefafeung oon ßilte. 2tuf jebe

Reibung fjin fofort eine Säuberung ber 2trmeebemegung an3Uorbnen, oer=

bietet fid). 2Benn mir einer ©efätjrbung unferer red)ten plante burd)

unfere red)te Staffelung 3U begegnen in ber ßage maren, fo fonnte aber

bod) eine gortfetjung unferes Sftarfdjes uns ber 9Jlöglid)feit berauben, bie

(Engländer 3U umfaffen. Das Oberfommanbo befahl bafyer um 9 Ut)r 30 90li=

nuten oormittags, bafj sunäd)ft bie SSemegung angehalten unb bie ©trafce

ßeuse
—ÜDtons—53ind)e nid)t überfdjritten merben fotlte. 2tn S). St St 2

erging um 10 Utn* oormittags burd) gunffprud) bie 2tufforberung, ben

üftorbflügel ber 2tuslabungen fefouftellen: „2ßerben (Englänber ober ^ran=

3ofen ausgetaben?"

Um 11 Ut)r oormittags begab fid) bas Oberfommanbo nad) ©oignies.

Dort lagen 9lad)nd)ten oor, bafj nad) 2tngaben oon (Einmofjnern geftern

30 000 SDtann über Dour (fübtid) 6t. ©fjislain) auf Söfcms marfd)iert feien.

Nad) einem aufgefangenen SSrtef mar eine anbere Kolonne burd) 231a=

regnies (füböftlid) Dour) marfdjiert. 2tuf ber ©trafce über (Benin (füblid)

ÜJJtons) foltten 40 000 3Jtann anmarfdjieren. (Es mar fomit mit Sid)er!)eit

mit ber 2lnmefenfjeit ftarfer englifd)er Gruppen bei 5ft o n s

3U rechnen. Dagegen traf bie SMbung ber #eeresfaoalterie ein, ba$

JTournai oom ^einbe frei fei, eine fran3öfifd)e Snfanteriebrigabe fei auf

ßannon (norböftlid) ßille) surücfgegangen. Unfere SSermutung, bafc es

fid) um fran3Öfifd)e Xruppen oon ßille gerjanbelt f)abe, fd)ien fid) su be=

ftätigen. Der SSormarfd) ber 2trmee fonnte fortgefetjt merben.
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3unäd)ft trat bas IX. 2t. St mittags an bem Sfanalbogen bei 9Mmr)—

Dbourg ins ©efed)t. Das III. 21. St mürbe baraufl)in um 1 Utjr 15 5011=

nuten nadmitttags angemiefen, über 6t. ®f)istain
—Semappes aum Angriff

oorsugeijen, bas IV. 21. St erhielt Befehl, 5ur Unterftüfeung bes III. 2t. St

ben SKarfd) auf Xlmlin—#enfies fortsufefeen. Die Übergänge über ben

Sfanal füllten tjeute nod) in Befitj genommen merben. Das IV. 9t. St fyeram

3U3iet)en, erfdjien mit 9tüdfid)t auf bie Entfernung nid)t angängig, aber

aud) nid)t nötig.

Das IV. 2t. St fonnte erft fetjr fpät eintreffen. Waä) heftigen kämpfen
bes III. unb IX. 2t. St mar bie 2trmee abenbs 3mi[d)en (£onbe unb St. ©f)is=

lain bis 3um Slanal gefommen unb bei Semappes—ÜBtons—St. Snmpfjorien

über ben Slanal oorgebrungen. Der 2tngriff über ben ein ftarfes $)inbernis

bilbenben Slanal fyatte ftd) in bem unüberfid)tlid)en, mit oielen ©räben

unb Dratjtsäunen burdföogenen ©elänbe fefjr fdjmierig geftaltet. Das
II. 2t. St f)ing nod) immer ftarf ab unb fam bis ßa $)amaibe (meftlid)

ßeffines), bas IV. *R. St oerbtieb bei SSiergtjes (fübmeftlid) S)al).

Die 2tuffaffung ber ßage am 23. abenbs ging beim

2t. 0. St 1 batyin, bafa nad) bem ftarfen 2ßiberftanb, ben ber $einb fyeute

geleiftet fjatte, biefjortfe^ung bes 2tngriffs am 24. erforberlid)

fei. 3uttäd)ft mu&te aud) auf bem redjten ^u9^ &w tibergang über ben

Ranal ersmungen merben. Beim meiteren Borgefyen fottte burdjaus oer=

mieben merben, bafc bie 2trmee fid) auf SDtaubeuge 3ufammenbaIIte. 2Benn

irgenb mögüd), mürbe erftrebt, bm ©egner am 9lütfmarfd) nad) SBeften

3U oerf)inbem unb nad) SDtaubeuge f)inein3umerfen.

Dementfpred)enb mürbe com ©eneraloberft v. Silud für ben 24. an*

georbnet, bafc bie 2trmee ben 2tngriff um 5 Utjr oormittags fortfefeen fotle.

ftür bas meitere Borgern mürbe bem linfen glüget bes III. 2t. St bie

9tid)tung meftlid) an Baoai oorbei angemiefen, mäljrenb bas IX. 2t. St ben

©egner auf WlaubeuQe 3urücfmerfen unb bie Üftorb* unb Sftorbmeftfront ber

geftung abfdjliefjen fottte. Durd) 9lad)tmarfd) mürbe bas II. 2t. St auf

(£onbe oorgesogen unb bas IV. 9t. ®. an beffen Stelle als Staffel auf bem

redjten gtüget nad) ßigne in 3Jtarfd) gefegt.

2tm 23. um 12 Uf)r 30 Minuten nadnnittags mar ber f^unffprud)

ber D. S). ß. eingegangen, bafj bie Sid)erung gegen 2tntmerpen bis 3um

Eintreffen bes im 2tntransport befinblidjen IX. 9t. St burd) bas III. unb

IV. 9t. St 3U erfolgen f)abe. Brüffel fei bis auf meiteres ftarf befe^t 3U

galten. Das IV. 9t. St mar gerabe tjeute oon Brüffel nad) Biergfjes mar»

fdjiert. Sdjmeren 5)er3ens nutzte fid) bas 2t. D. St barauffyin entfdjtiefeen,

bie Befatjung oon Brüffel burd) meitere Bataillone bes IV. 9t. St auf eine

Snfanteriebrigabe 3U ert)öt)en. Diefe Brigabe mar 3U Beginn ber Sd)lad)t
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am Durcq nod) nid)t mteber sur ©teile, als bas IV. 91. St. am 5. (September

in ferneren Slampf trat.

2Bieberf)olt unb bringeub mürbe $). St St 2 am 2lbenb bes 23. burd)

gunffprud) aufgeforbert, in 9tid)tung auf Senain fjeransufommen, um auf

unfcrem redjten f^tügel mitgumirfcn unb bem (Segner ben Slüdgug nad)

SBeften absufdmeiben. 3n bcr ÜJMbung an bic D. #.ß. am 23. abenbs

über unfere metteren 2lbfid)ten mürbe jugefefet: „üDMtmirfung oon 5). St St 2

auf Senain erbeten, ber leiber (£ourtrai gefyen milt." Daraufhin mürbe

$). St St 2 bem 2t. 0. St 1 unterteilt unb fam beffen 2tufforberung nad).

©ine bebenflidje Störung unferer Sttafjnafnnen brofjte ein unmittelbar

an bas IX. 2t. St ergeljenber, bereits ermähnter (6. 49) 23efel)l bes ©e=

neraloberften oon 93ülom 3U bringen, ber au&erbem gegen 9Jtitternad)t beim

2T. 0. St 1 eintraf: „2. 2lrmee fet)t morgen (24.) 2tngriff redjter ^{ügeCoon
ÜDlerbes te CCtjäteau fort. IX. 2t. St ift fofort roeftlid) ÜUlaubeuge 3Utn um=

faffenben 2tngriff gegen feinblidje linf e plante oorgufüljren. III. 2t. St

fdjliefjt fid) bem IX. geftaffett an. {falls burd) bie 1. 2trmee nod) feine

entfpredjenbe 2Bei[ung ergangen, ift bas IX. 2(. St fofort ju alarmieren

unb ber S3ormarfd) in ber befohlenen 9iid)tung angutreten." 2)er 5Befef)I

mar nad) ber taftifdjen ßage unausführbar. Dperatio f)ätte uns eine foldje

^Bemegung in eine ungünftige JRidjtung gebradjt. Sie 2lngelegenf)eit mürbe

burd) bie 2tntmort bes IX. 2(. St an 2t. 0. St 2 erlebigt, bafj es mit ©emefjr

im 2trm bem $einb gegenüberliege unb bafyer bie befohlene SSemegung

nid)t ausführen fönne.

Die 1. beutftfje 2trmee am 24. unb 25. Sütguff.

frühmorgens am 24. mürben Offiziere bes 2t. 0. St 1 3U allen

(Beneralfommanbos entfanbt, um bauernb baf)in 3U mirfen, bafj bie

2trmee fid> nid)t auf ÜÜtaubeuge 3ufammen3ielje, oielmefyr altes Ijalbredus

oorljalte.

$). St St 2 mar über lournai—Drdjies auf üfltard)iennes abgebogen
unb moltte in ber yiafyt 24./25. Senain erreidjen. ttntermegs 3erfprengte

er bei Xournai unb Ord)ies bie nad) feiner Sölelbung „erft geftern oon

$aris anbeförberte" 88. unb £eile ber 82. Xerritorialbioifion. 2tn mehreren

fünften in unferer redjten glanfe maren nunmehr fransöfifdje Xerri»

toriate feftgeftellt. SSefonbere SSebeutung tonnte if)nen 3Ünäd)ft nidjt bei»

gemeffen merben.

90tan ermäge bie 2lnftrengung, bie bem oon 2ltf) auf Gourtrai ange»

festen Slaoallerieforps burd) ben Soppetmarfd) auf Denain auferlegt

mürbe. (Es ift erftaunlid), mas bas Stooallerieforps oon ber ÜDtarmitj im

2tuguft unb September geteiftet f)at. Äeine geforberte 2tufgabe mar it)m
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3U grofe. gür bie operatme ßage tjatte ber güfjrer meitgefyenbes 23er=

ftänbnis. Die Xätigfeit bes tomllerieforps in biefen Xagen oerbient eine

eingetjenbe befonbere Bearbeitung. 6ie mürbe ben 23etrjeis erbringen,

meld)e 23ebeutung grofte ^aoallerieforper aud) im mobernen Kriege ge=

minnen rönnen, sugleid) aber aud) einbringlidje ßeljren für üire 5tr»ecf=

mäßige, fdjonenbe 23ermenbung burd) bie ifinen übergeorbneten Slom=

manbobefjörben ergeben.

Der im Abflug befinblidje (Segner leistete am 24. heftigen 2Biberftanb

mit 9lad)f)uten, fo ba$ mir nur langfam oormärts famen. (£s gelang ber

2trmee im ßaufe bes Xages aud) smifdjen Semappes unb Sonbe ben Über*

gang über ben ®anal gu ersmingen unb bis gur ßinie Sölaulbe— Conbe—
Onnaing—©mru uoraubringen. 2öo bie ÜUlaffe bes geinbes oerblieben mar,

mar nid)t flar 3U erferjen.

Die 2tuffaffung ber ßage, bie fid) am 2tbenbbes 24.

beim 2t. 0. Ä. 1 gebilbet fyatte, gef)t aus ber oon ©oignies, mo bas Ober=

fommanbo am 24.oerblieben mar, um 9Ut)r abenbs an bie D.S).ß. erftatteten

Reibung rjeroor: „1.2trmee marf 2 bis 3 engtifd)e Dioifionen nad) heftigen

kämpfen in 9ttd)tung GTurgies
—SSaoai surüd. geinblid)e $)auptftellung

in ßinie 23aoai—SSalenciennes oermutet. 1. 2t r m e e greift biefe
25. unter Umfaffung linfen feinblid)en glügets an.

$). ®. ®. 2 gegen dürfen bes geinbes." 9Bir glaubten fomit auf ben 3Biber=

ftanb ber engtifcr)en ^auptfräfte erft meiter füblid) 3U ftofcen.

%lad) bem um 8 Urjr 30 Minuten abenbs ausgegebenen 93efel)le bes

©eneraloberft o. Elud follten barjer am 25., märjrenb bas IX. 2t. &. bie

Dedung gegen 9Jlaubeuge übernahm, bas III. unb IV. 2t. St smifcfjen 93a*

lenciennes unb SSauai oorgefjen. Dem II. 2t. St mürbe befohlen, burd) ben

3mifd)en ©onbe unb 6t. 2tmanb liegenben 5Batb oon *Raismes 3U mar*

fdjieren, um ben (Segner 3U umfaffen. Das IV. *R. St mürbe nacr) (£onb£

rjerange3ogen.

93 i s 3um 25. f r ü
t)

o e r f d) o b fid) bas 23 i t b. 9lod) am 24.

abenbs, nad)bem ber 2trmeebefet)t ausgegeben morben mar, melbete bas

IL 2t. St, ba$ nad) aufgefangenen feinblid)en Befehlen 3mifcrjen (£onbe unb

ÜUlons oier englifcrje Snfanteriebioiftoncn unb eine Slaoalleriebmifion uns

gegenübergeftanben I)ätten. 2Son (£onbe bis glines fjabe eine fran3Öfifd)e

üCerritorialbrigabe geftanben.

2Bid)tige gliegermelbungen maren im ßaufe ber üftacfjt eingetroffen.

2tm 9tad)mittag bes 24. maren Kolonnen im SJlarfd) oon Sorben unb

üftorbmeften auf 23aoai unb oon SBaoai nad) $ont f.
S. beobad)tet morben.

Vlad) einer anberen $üegermelbung maren feinblid)e Kolonnen am 21.

abenbs im ftütfsug, aufjer oon Slorbmeften, aud) oon Sßeften t;er (oon
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23ellignies, ßa fflamengrie, 2Bargnies unb ©ommegnies) auf ben nad)

93aoai füfjrenben ©trafen beobachtet morben. Sie oon ße Quesnon nad)

©übmeften unb ©üben forme alle burd) ben großen, oon 58aoai bis ßan=

brecies fid) erftretfenben 2Balb oon SDcormal füfjrenben ©trafen feien frei.

„Oefamteinbruct: allgemeiner Slüdgug auf SJcaubeuge."
(Es fd)ien t)iernad), als ob bie (Englänber über SSaoai auf üötabeuge

ausmict)en. ©in neuer 2lrmeebefer)l mürbe um 8 ltt)r 15 Minuten

morgens gegeben unb fdmelt mit Kraftmagen su allen Korps beförbert.

Sie Kolonnen bes II., IV. unb III. 21. K. mürben auf ße (Eateau—ßanbre*

cies—2tulnone in füblidjer JKidjtung abgebret)t, $). K. K. 2 nad) ber ©egenb

norbroeftlid) (Suife befohlen. 6o fonnte man t)offen, ben geinb absu=

fdmeiben unb bann gegen ben linfen franaöfifdjen tylügei oorgugeljen.

Das 21. 0. K. begab ficf> um 10 Ut)r oormittags nad) ber (Begenb oon

(Eonbe, too mittags bie überrafdjenbe gliegermelbung eintraf, baft oor=

mittags „lange Kolonnen aller 2öaffen im Ottarfdje oon SSaoai auf ber großen

©trafje nad) ße (Eateau," (Enbe 9 Utjr 30 ÜDlinuten oormittags in 58aoai,

S3ort)ut 1 Kilometer norböftlid) (Eroir. (norböftlid) ße (Eateau), beobadjtet

morben feien. „3at)lreid)e fleinere Kolonnen, einäelne Kompagnien, (£s=

fabrons, Batterien, 2lutomobile überfd)ritten ben 2lbfd)nitt bes ßa Selle=

23ad)es füblid) unb nörblid) ©olesmes auf ben nad) ©übmeften füt)renben

©trafen." 2llfo marfd)ierte ber $einb in faft entgegengefefeter *Kid)tung,

als t)eute morgen angenommen mürbe. 2Bieberum mürbe eiligft ein

neuer (Entfdjlufc erforberlid), follte uns nidjt ber geinb entfommen.

(Es tarn barauf an, ben geinb im 2lbmarfd) anjugreifen unb ir)m burd)

23ort)alten ben JRütfaug 3U oerlegen. $). K. K. 2 follte fid) ber feinblid)en

Kolonne oorlegen, bas IV. 2t. K. mit bem redjten glügel auf Solesmes—
ße (Eateau, bas II. 21. K. meftlid) baoon marfd)ieren, bas III. 21. K. ben

Sd)merpun!t auf feinen red)ten ftlügel legen. Sie 2lufgabe bes IX. 2t. K.

blieb nad) mie cor bie Setfung ber 58emegungen gegen SiJcaubeuge.

Sie 2trmee erreichte abenbs nad) ftarfem 9CRarfd)e bie

ßinie 23oud)ain
—©olesmes—ßanbrecies—2lutnone. 2Sei ©olesmes unb

ßanbrecies ftiefj bas IV. 2t. K. abenbs nod) auf t)eftigen 2Biberftanb. Ka=

oalterieforps oon ber Stfcarmitj marf bei 23owt)am fransöfifaje territoriale

3urücf.

Sas 2t. D. K. moüte fid) nadjmittags nad) Solesmes begeben. Ser

^unft mar su meit com gemät)lt. 2tls mir uns 6olesmes näherten, mürbe

nod) um ben Ort gefämpft. 5Bir mußten uns in einem fleinen 5)äusd)en

an ber (Hjauffee nörblid) ©olesmes äufcerft notbürftig sur 2trbeit ein*

richten. SSerbinbungen maren nid)t oort)anben, bie 58efet)lsempfänger

fanben uns nidjt gleid). (Erft gegen 9Jcitternad)t fonnte ber 2trmeebefet)t
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für ben 26. ausgegeben werben. 2lm 26. oormittags begaben mir uns

nad) Solesmes.

Der 2trmeebefet)l orbnete bie ©ortfetjung ber Verfolgung an.

SBieberum mußten grofje 3ftarfd)leiftungen geforbert merben. Der 9Jlarfd)

•

follte über bie fiinie (Eambrai—fie (Eateau in fübmeftlidjer 9tid)tung fort-

gefegt merben. Das IV. 9t. St Ijatte nad) einem bebeutenben SJiarfd) in

bie oorbere fiinie einjurüden. Das IX. 21. &. follte bie Dedung gegen bie

Süb= unb Sübroeftfront oon SÖtaubeuge übernehmen unb mit ben übrigen

teilen f)inter bem III. 21. St auf ßanbrecies folgen.

2lm 26. fetjte fid) bie 2lrmee ben 23efef)len entfpredjenb in 5CRarfcr).

Um 10 Uf)r oormittags traf beim 21. D. St 1 bie SÖtelbung ber 9. ÄaoaUerie=

bioifion ein: „$). St St in fetjr fdjmerem ©efedjt mit (Segner bei Solesmes

unb ße (£ateau, ber tetlmeife angriffsmeife oorgefjt. Unterftütjung er=

beten." 2Bir Ratten ben ©egner nodjmals erreid)t, bie Sd)lad)t bei ße

(Sateau begann.

Die (Sngtänber am 23. bis 26. 2luguff.

2tm 23. mittags mar ©rend) in ber gefd)ilberten Sßeife angegriffen

morben. Das II. 2t. St mußte naajmittags ben ausfpringenben Stanal--

bogen bei 3ttons unb bemnädjft bie Stabt räumen, ber linfe ©lüget be*

tjauptete fid> am Slanal bis 3ur Dunfeifyeit unb ging bann ebenfalls in

eine rüdmärtige Stellung, ©in Drurf auf donbe mar nod) nidjt erfolgt,

eine ©efafjr ber Umfaffung nod) nid)t oorfjanben, 2tbenbs traf bie 3flit=

teilung oom ©eneral Soffre ein, bafc minbeftens brei beutfdje 2lrmeeforps

unb 2 S^aoaiteriebioifionen gegen bie englifdje 2trmee im 2tnmarfd) feien.

(Eine ttmgelmngsbemegung über lournai fei 3U ermarten. Die Deutfdjen

Ratten gegenüber ber 5. fran3Öfifd)en 2trmee ftcr) ber Übergänge über bie

Sambre bemäd)tigt.

Der engltfdje Oberbefehlshaber entfd)lofj fid) 3um 5Küdsug in bie fdjon

oorfyer erfunbete Stellung Senlain—Üötaubeuge. Das I. 21. St follte in einer

Stellung bei ©iorrj ben 2tbmarfd) bes II. 2t. St auf SBaoai, ber in ber 9tad)t

beginnen follte, beden. ©eneral 2tltenbn, bem bie 19. Snfanteriebrigabe

unterftellt mar, fidjerte ben Stütfsug auf bem linfen ©lüget. Das II. 2t. St

mürbe beim 9tütf3ug am 24. tjart bebrängt. 2tm 24. abenbs erreidjte bie

2trmee bie ©egenb beiberfeits oon 58aoai (ßa ßongueoilte
—SSaoai—

3enlain).

©rend) begab fid) am 24. nad) 2toesnes in bas Hauptquartier bes bei

SSJiaubeuge befinblidjen franaöfifdjen 1. ^aoallerieforps, um ©eneral Sorbet

3U bitten, er möge auf feinen linfen ©lüget rüden. Sorbet erflärte, feine

^ferbe feien oöltig abgetrieben, oor 24 Stunben tonne er nid)t antreten

(S. 61).
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3n ße (Eateau begann bic Auslobung ber 4. englifdjen Dioifion.

grend) tjatte bie beutfdje 2lbfid)t, feinen linfen Stügel 3U umfaffen unb

ii)ti auf 3Jtaubeuge surütfguroerfen, richtig erfannt. ©inen 2lugenblitf

erroog er, ob er fief) in ben Sdmtj ber $eftung begeben follte. Die (Er*

innerung an bas Sajitffal SSagaines in SDtetj beroafjrte itjn oor biefem

t^ef)tcr. (Er entfdjlofc fid), ben *Rütf3ug forisufetjen.

23or SDtorgengrauen bes 25. trat bie 2lrmee an unb marfdjierte beiber*

feits bes großen SÖßalbes oon 9flormal mit bem 1. 21. SL auf ßanbrecies, mit

bem II. 21. $. auf ße (Eateau. Sei Solesmes unb ßanbrecies fam es nod)

5U kämpfen, Snsbefonbere rourbe bas I. 21. £. bei ßanbrecies com beut*

feilen IV. 2t. St bei Dunfetyeit heftig angegriffen. Der jtfjroere Slampf

bauerte bis in bie 9cacf)t tjinein. (Seneral Maurice erfennt bie (Energie

biefes Eingriffs befonbers an. Ratten bie Deutfcfyen, meint er, überall fo

tjeftig angegriffen, fo roäre bie englifdje 2lrmee in eine fdjlimme ßage ge*

fommen.

3Bie oon englifdjer Seite augegeben roirb, übte ber föütfsug auf bie

Gruppe eine erfjeblicfje 2ßirfung aus. Die großen 2tnftrengungen ber

Mrfcfje, bie 5)tt$e, Stfjlaflofigfeit, bie ftänbigen (Sefecfjte, bas ftete ©in»

graben in Stellungen ermübeten bie Xruppen aufs äufcerfte. Durd) bie

ftänbige SBebrofmng, bas bebrütfenbe ©efüfjt bes ^RM^UQes, beffen Üftot«

menbigfeit bie Xruppe nitfjt erfannte, fanf bie Stimmung tief f)inab.

V\e franjöfifdjeu Xruppen auf bem linfen Jlügel ber (Englänber.

2tuf bem linfen S^get ber (Englänber befanben ftd> jroifdjen Dün<

fircfjen unb SDtaubeuge 3ur 3ßtt ber Sdjlatfjt bei SÜtons nur minberroertige

Streitfrage, bie 81., 82. unb 84. Xerritorialbioifion, su benen am 22. nodj

bie bisher sur Sefa^ung oon 5ßaris gehörige 88. trat. Styre Stufgabe

fonnte nur in einer Sperre gegen ^aoalleriepatrouillen unb Slraftroagen

§um Stfmtje ber S3erbinbungen befielen. Um ber beutfcfjen 1. 2lrmee in

beren rechten $lanfe gefäljrlid) ju werben, retcfjte ir)re ^raft nitf)t aus. 3u
biefen, bem (Seneral b'2tmabe unterfteljenben Gruppen traten noef) bie 25e=>

fa^ungen oon ßille unb SSJlaubeuge. £)anotaur. („Histoire illustree de

la guerre de 1914") berechnet bie Stärfe ber SSefatjung oon ßitle unb 9Jlau=

beuge auf je 40 000, bie Xerritorialtruppen b'2tmabes, roof)l fcr)r Ijocf), auf
60 000 SJcann.

Ss ftanben fjieroon am 23. bie 84. Xerritorialbioifion bei 93alen»

ciennes, bie 82. in ber (Begenb oon ßille, bie 81. roeiter nörblitf) bis 5)ün»

firdjen, roäfjrenb bie 88. füblid) ßille ausgelaben rourbe. S3ortruppen ber

territorialen roaren nad) (Eonbe unb lournai oorgefdjoben. (Es roaren

bies bie frangöfiferjen Xruppen, mit benen mir, mie ermähnt, in SSerüfjrung
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getreten maren. Snsbefonbere maren Seile ber 82. unb 88. Sioifion am
23. unb 24. oon ber beutfdjen i)eeresfaoalIerie bei Xournai unb Drahtes

auseinanbergefprengt unb bte auf Sonbe oorgegangenen Xeile ber 84. St-

oifion am 24. unb 25. com II. beutfdjen Slorps unb com S^aoallerieforps

oon ber attarmitj in JRidjtung auf (£ambrai surücfgemorfen morben.

Küdblicf auf bie engtifdjen unb beuffd)en Operationen oon

Eltons bis £e (Eafeau.

©er urfprünglidje (Sebanfe ber 1. 2lrmee, mit bem linfen glügel in

ber SHidjtung 3ttons—23aoai oorsugetjen, mar ridjtig gemefen. Sas natje

5)eran3ief)en an bie 2. 2t r m e e unb ber SCftarfd) bes linfen

Flügels auf SDtaubeuge ermiefen ftctj als u n g ü n ft i g. Sie 1. 2lrmee ftiefe

auf biefe Sßeife am 23. frontal auf bie ftarfe Slanalftellung
ber ©nglänber, mäfjrenb bas 5ur Umfaffung anmarfajierenbe II. 2t. Ä. in*

folge ber oorfjergegangenen Operationen oiel gu fpät anfam unb bas Sla=

oallerieforps oon ber Sttarmife nid)t 3ur ©teile mar. $rend) befürchtete

ftets bie Umfaffung feines linfen gtügels.

21m 24. 21uguft mar bie 1. 2trmee auf bem richtigen 2Bege, als fie für

bas meitere Jöorgetjen bem linfen ^lügel bes III. 21. St bie 9lia)tung

meftlid) an SSaoai oorbei anmies unb bas II. 21. St burd) ÜKadjtmarfd)

Ijeransog. fieiber famen mir an biefem Sage nur menig oormärts. ©s

3eigte fid) bie große Straft, bie bem planmäßigen Söiberftanb oon 9tad)f)Uten

infolge ber Söirfung ber mobernen 2ßaffen, befonbers in fdjmierigem, um

überfidjtlidjem (Selänbe innemoljnt. Die SRücfsugsridjtung unb bie in 2lus*

fidjt genommene neue 6teliung bes (Segners mürben oon uns annätjernb

richtig erfannt. 2Benn in3mifd)en, mie mir annahmen, bas ganse englifdje

(Ejpebitionsforps eingetroffen mar, fonnte mit einem erneuten 2Biberftanb

bes (Segners geredmet merben.

21ud) für ben 25. mar bie 1. 2trmee richtig angefefet. Sas 2lbbrel)en

am üütorgen bes 25. auf ße ©ateau—ßanbrecies—21ulnot)e bagegen mar

ungünftig. Ser (Segner ging an biefem Jage auf ßanbrecies—ße (Eateau

jurüd. 2ßir mären im meiteren Verlauf mieberum frontal auf ben (Segner

geftoßen, ber linfe $lügel ftieß ins ßeere fymein. Sie SfJlelbung ber Flieger,

bafc ber (Segner auf üütaubeuge surütfgelje, mar irrig, (£s mar aud) um
ioal)rfd)einlid), ba% ber (Segner einen fo ferneren getjler mad)te, fid) in bie

$eftung 3U begeben. Sie 1. 21rmee fjätte trotj ber giiegermelbung in ber

am 21benb oorfyer befohlenen *Rid)tung oerbleiben muffen. (Sing ber (Segner

miber (Ermarten bod) nad) ÜUtaubeuge, fo mar nod) ßeit, bagegen einju«

fdjmenfen. Sie ©djmenfung mürbe nod) mtrfungsooller.

Sie Flieger madjten ifyren ^eljler mieber gut. Sie 3Jtittagsmelbung
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über ben SJlarfd) bes (Segners oon SSaoai auf ße (Eateau mar richtig. Die

1. 2lrm.ee fonnte nod) redjtseitig nad) ©übtoeften abbrefyen.

Drei Armeebefehle finb für bte 2kmegungen am 25. ge=

geben morben, 3meimal mürbe im ßaufe bes Sages bte ?Htcf)tung geroedjfelt.

Die 9Jiarfd)leiftungen für bas III. unb IV. 2t. $. mürben err)öt)t, insbefom

bere für bas III. 21. $., beffen 2Beg burd) ben fdjtoierigen 2Balb oon Normal

führte. Die 23et»egung ber Kolonnen unb ÜTrains mürbe erfahrner!.

Der $ e ft u n g Sttaubeuge, bie nod) mefjr oeraltet mar, als mir

angenommen Ratten, legte bas 21. D. £. 1 feine grofce SSebeutung bei. ©ine

Slbfdjlieftung mit ftarfen Gräften hielten mir nid)t für nötig, eine 58eob=

ad)tung genügte, (Es galt, bie Gruppen für bie Operationen 3ufammen3u=

galten. 5Bir toaren in biefer 23e3ief)ung nid)t gan^ in ttbereinftimmung

mit 21. 0. ®. 2. Xatfäd)lid) fjat eine unmittelbare (Emtoirfung ber 93e=

fatjung oon üötaubeuge auf bie Operationen ber 1. 2Irmee nid)t ftattge--

funben. 2Bof)l aber engte bie $eftung unfere 5Bemegungen ein, mätjrenb

fie ber regten $lanfe ber (Englänber einen gemiffen ©djut} bot. ©ine oolt=

ftänbige 2lbfd)IieJ3ung ber $eftung uno eme Belagerung, bie mit 5Rütffid)t

auf bie (Eifenbafjnoerbinbung nötig mürbe, mufcte rütfmärtigen leeres-

ftaffeln oorbetjalten bleiben.

2luffallenb ift bie grofje U n f l a r f) e i t über ben Segner,
in ber fid) beibe Parteien trotj aller mobernen 9tad)rid)tenmittel befanben.

Sfaoallerie mar in ÜRaffe oorf)anben. 2lber bas St St (Sorbet mar oer=

braudjt, bas St ®. oon ber SDtarmife in anberer Wartung oorgefdjitft. ©e=

neral 9ftaurice (a. a. 0.) tabelt, bafj bie beutfd)e $)eeresfaoallerie basu oer*

toenbet morben fei, toeit nad) 2öeften rjin bie glanfe ber 2llliiertert 3U

fudjen, ]tatt bafc fie für bie 2lufgabe bereitgehalten mürbe, bie sur #anb

tag. Die ^aoalterie 2ttlenbus f)at aber anfcfyeinenb aud) merjr am Ranai

(Eonbe—ÜDlons geflebt, ftatt ben (Segner aufsufudjen. ©eine Kenntnis oom

ffeinbe fdjeint $rend) tjauptfädjtid) oon Soffre besogen 3U t)aben.

©enerat Maurice Ijatan ben (Entfdjtiefcungen bes (Seneral=

oberften o. Sllud mefyrfad) Äriti! geübt. 2Tus bem Verläufe ber ©d)lad>t

bei ÜDlons fei fein flarer $lan auf beutfdjer ©eite 3U erfennen. (Beneral=

oberft o. Sllucf rjabe feine nädjften Gruppen in ben $ampf gemorfen,

obmof)! bie 5)älfte feiner $orps nod) fo toeit entfernt mar, bafj fie nid)t oor

bem 23. abenbs ins (Befcdjt treten fonnten. ©omit fjabe er angegriffen,

et)e er ba3u bereit mar unb f)inreicr)enbe Gräfte sur ©teile fjatte, um ben

(Erfolg fidjersuftellen. (Er oertiefj fid) auf bie Umfaffung burd) Gruppen,
bie nod) 3U meit entfernt maren. ©tatt beffen fjätte er bie 2trmee fo l)eram

führen muffen, ba^ er in ber Sage getoefen märe, aud) mit ben anberen

2lrmeeforps an3ugreifen. 9Sis 5 tll)r nadjmittags fei eine ttberrafdnmg bes



78 5. 2)er ßampf ber 1. Slrmee gegen bie (Englänber bei üftons unb ße (Sateau.

(Segners nod) für it;n möglid) gemefen, banad) nid)t mei)r, nadjbem fixend)

bie 9lad)rid)t Soffres über bie große 6tärfe ber anmarfdjierenben £eutfd)en

erhalten f)atte.

(Serabe ber letztere Umftanb fprid)t aber burdjaus gegen ben 23or=

fd)lag, bie 2trmee erft gefdjloffen fyeransufüfjren. #ätte ber beutfdje güljrer

am 23. nod) gewartet, bie anberen Slorps erft Ijerangesogen unb fid) sunt

planmäßigen Singriff bereitgeftellt, fo tjätte bie Kenntnis baoon, bie grend)

nidjt entgegen fonnte, in 23erbinbung mit ber ÜKadjridjt Soffres, ben eng*

lifdjen Oberbefehlshaber smeifellos 3um eiligen SRücf^ug oeranlaßt, 3u bem

er ofmebies neigte (6. 67).

UBir fennen bie beutfdje 2luffaffung oom (Segner beim 23ormarfd) am
23. (Beneraloberft o. ftlutf fyanbelte rtd)tig, als er ben (Segner, fobalb

er if)n erreid)te, fofort angriff, um if)n feftsuljalten.

Die 5d)lad)t bei Ce Gafeau am 26. Muguff.

2lm 25. abenbs gelangte bas I. englifdje 21. St nad) ßanbrecies, bas

II. nad) ße (£ateau mit 2lusnat)me ber SSrigabe, bie burd) ben beutfd)en

Singriff bei Solesmes aufgehalten mar unb erft fpät in ber 9lad)t eintraf,

©as 21. f). Qu. mürbe nad) 6t. Quentin Derlegt, fefyr meit ßurüd. % r e n d)

ftanb oor ber $rage, ob er bei ße (Eateau ben $ampf annehmen ober ben

IRütfsug fortfefeen follte. Sie ^ransofen auf feinem redjten f^Iügel maren

bauernb im SRütfsug begriffen, bie linfe englifdje plante mürbe mit ttnv-

faffung bebrof)t unb burd) bie fran3Öfifa>n Jerritorialtruppen unge=

nügenb gefdjütjt, bie 23erbinbungen mit ße #aore fonnten oerlorengefyen.

Um bie 6tellung 3ur 93erteibigung ein^uridjten, fehlte es an Qext 6o ent*

fdjtoß fid) ber englifd)e Oberbefehlshaber, ben 9t ü d 3 u g in 9U d) t u n g

auf 6t. Quentin— ÜKonon fortsufefeen, um bie 2lrmee hinter ber

Oife unb 6omme aufsuftelten. 2)af)inter tjoffte er ben Gruppen 9lul)e ge=

mähren unb fie für bie meiteren Operationen bereithalten 3U fönnen.

Xatfäd)lid) fetjte bas I. 21. Ä. am 26. ben Mdgug oon ßanbrecies auf

(Suife fort, mäfyrenb bas II. 2t. St in einer 6tellung bei ße (Tateau—(Eaubrn

ftefjenblieb, oerftärft burd) bie gerabe angefommene 4. 3nfanteriebioifion

unb unterftütjt burd) bie Äaoalleriebiüifion 2ltlenbn. (Benerat 6 m ü t)
=

S o r r i e n mar in ber Vladjt 25./26. 3ur Überjeugung gefommen, baß

feine, jum £eil erft fpät in ber Wad)t nad) äußerft anftrengenben kämpfen
unb Mrfdjen angefommenen Gruppen ben 9tütf3ug ntä)t bei 3Jtorgem

grauen fortfefeen fönnten. ^ubern ftanb öer $einb bidjt oor ber $ront.

(Er b e f d) l o ß bafjer, ben Äampf am ÜUtorgen bes 26. an =

3unel)men. (Eambrai mar nad> ben oorliegenben *Kad)rid)ten in ber

9tad)t 25./26. nod) oon ftransofen befefet. (Sie 84. Serritorialbioifion mar
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nad> ber Stf)lad)t bei 5ttons borten 3urütfgegangen.) grend) fjatte fitf)
am

26. 3U einer ÜBefpredjung mit Soffre unb ßanresac nad) St. Duentin be-

geben, oorfjer aber auf bie üftadnitfjt oon einem beginnenben (Befetf)tbeim

II. 21. St einen (Seneratftabsoffisier sum (Beneral Smttf) « Dorrten mit

bem beftimmten 23efef)l, ben Slampf ab^ubredjen unb ben *Kürf3ug ansu»

treten, gefanbt. üftatf) feiner Sarfteltung erfuhr er abenbs bie fdjlimme

ßage, in bie bas II. 21. St geraten mar.

So mar bem (Beneraloberft o. SU u tf 3um gmeiten 9Jlate bie

(Belegenfjeit gegeben, bie (Englänber jum Kampfe 3U ft eilen.

3unäd)ft griff bas St St oon ber Sttarmit), bas red)t3eitig 3ur Stelle

mar, ben linfen englifa>n $lügcl an, um ben (Begner fefoufjalten, unb

führte bas (Befedjt bort mit »ollem (Erfolg bis sum (Eintreffen bes IV. 91. St

unb II. 21. St bura>

ÜKaa) ber it)m oorgefabriebenen 9Jlarfd)rid)tung auf bie (Segenb oon

(Eaubrn unb fteumont traf bas IV. 21. St 3uerft auf ben (Begner unb griff

üjn um 9 Ufjr oormittags an. 9tedjts unb linfs baoon foltten nad) ben 2lb=

fiepten bes Oberbefehlshabers bas IV. *R. St unb III. 2t. St fo meit in ber

ifjnen oorgefdniebenen 9Karfd)rid)tung oorgefyen, bafa fie bie feinblidje

$lanfe trafen. Sie 2lbfia)t ber Umflammerung fam jebod) nid)t 3ur 2lus*

füfjrung. £as IV. *R. St traf nad) einem aufjerorbentfid) meiten 2lnmarfd)

oon SBalenciennes f)er bei (Esnes unb #aucourt auf ben (Begner. (Es

mürbe bunfel, efje bas (Bros ber Sioifionen eingefetjt merben fonnte. Ser

(Begner 30g in ber yiatyt ab. 2)as III. 21. St gelangte nur bis ^onnedm.
Das II. 21. St ftiefc bei (Eambrat auf gransofen unb marf fie surütf. 60

fiel bie $)auptlaft bes Kampfes bem IV. 21. St 3U. 2)er ^ommanbierenbe

(Benerat bes III. 2t. $., (Beneral oon ßodjom, traf nadjmittags auf bem

(Befeajtsfelbe bes IV. 2t. St ein unb bot bem (Beneral Sijt oon 2lrmin

feine ttnterftütmng an. ©ine unmittelbare Unterftütjung l)ielt biefer aber

mit 5Red)t nia>t für erforberlid). Sie befte 5)ilfe muftte ber SBeitermarfrf)

bes III. 2t. St auf fein 3Rarfd)3iet bringen. Sas III. 2t. St, bas am 25.

naa) Süboften auf 2tulnone abgebref)t morben mar, am 26. nad) Süb=

meften über ßanbrecies oormarfa^ieren follte, Ijatte feine beiben ©ioifionen

in einer Kolonne tjintereinanber fefeen muffen. 2)er 93ormarfd) unb bie

(Entfaltung nahmen fooiel fteit in 2lnfprud), ba$ bas S?orps erft fpät 3um
Eingreifen auf bem tinfen glüget ber 2trmee fam.

2tuf englifdjer Seite befanb fia) am 26. morgens ber größte
£eil ber S^aoallerie 2tltenbt)s auf bem redjten $lügei 3mifd)en ber Sambre
unb ße (Eateau, oon ße (Eateau bis Xroisoilles ftanb bie 5. Infanterie»

bioifion, bei ir)r anfa>inenb bie 19. Snfanteriebrigabe, bie 3. Sioifion bei

(Eaubrg, meiter linfs bei ^aueourt bie eben angefommene 4., eine S?a=
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oalleriebrigabe auf bem tinfen ^lüget. 9taa) ber englifdjen Darftellung

mürbe ©enerat Smitf)=Dorriens Sage mittags gefätjrltd). Seiner redjten

$tanfe broljte nad) bem Slbßug bes I. 21. Ä. bie Umfaffung. (£r mufcte fid)

nadnnittags entfdjliefcen, ben 33 e f e f) l jum 5R ü d 3 u g mitten aus bem

®ampf heraus 3U geben. Dafj ber 5Rütf3ug unter biefen Umftänben über*

[türst mürbe unb feinesmegs merjr freimütig mar, geben aud) bie eng=

lifd)en Darftetlungen su. 23ei ber 5. Dioifion traf ber SSefel)! gum ^üdgug
ein, als fie gerabe rjeftig angegriffen mürbe. Der 23efef)t brang nid)t

burd), es entftanb 23ermirrung. SDlit anberen 2Borten: Smiü>Dorrien
erlitt eine fernere üftiebertage.

Der Stütfsug ging über 6t. Quentin f)inter bie Somme bei $)am, mo bie

Xruppen am 28. früf) eintrafen. Die $aoallerie fudjte ben 2tbmarfd) 3U

betfen. Sag unb 9tad)t mürbe marfd)iert, oielfad) ofjne Verpflegung ; nur

fur3e #atte mürben eingelegt.

(Seneral $rend) bemerft, nur bie Xapferfeit ber Xruppen, bie Unter-

ftüfeung burd) bie ^aoallerie 2tttenbrjs unb bas fran3Öfifa> ^aoallerieforps

Sorbet fomie burd) bie Xruppen bes (Senerats b'2tmabe f)ätten bas

II. 2f. St gerettet. Sonft märe es eingefeffelt morben. Die SSertufte gibt

grend) auf 15 000 Sttann, 80 (Befdjüfee unb oiel Material an. „Der 3u=

ftanb ber 2lrmee", fagt ftrend), „mar beflagensmert. Die meittragenben

folgen unferer SSertufte in ber Sd)tad)t oon ße (Tateau mad)ten fid) bis

3ur Sd)lad)t an ber 9!ttarne unb bis 3U ben erften Operationen an ber

2lisne fühlbar." Der meitere 9türf3ug fei nunmetjr oiel fd)mieriger ge=

morben. hinter Somme unb Oife ober überhaupt nörblid) ber SJiarne

f)ätte nun nidjt meFjr gehalten merben fönnen.

3unäd)ft mürbe 00m engfifdjen Oberbefehlshaber am 2tbenb bes 26.

ber 3tütf3ug ber 2trmee auf ßa $ere—ÜKorjon befohlen. Das 2t. $). Du.

begab fid) nad) 9tor)on. 2fm 28. abenbs befanb fid) bas I. 21. ®. fübtid) ßa

$ere 3mifd)en bem 2ßalb oon St. (Bobain unb ber Oife, bas II. bei ÜKorjon.

2Son fran3öfifd)er Seite tjatte an ben kämpfen bei (Tqmbrai

bie 84. Üerritorialbioifion teilgenommen, bie oon 23atenciennes auf (£am=

brai 3urücfgegangen mar. Dem ^aoallerieforps Sorbet (S. 61) mar es

enblid) gelungen, burd) bie ÜJJlarfcrjftrafjen ber engtifdjen 2trm.ee rn'nburd)

auf beren tinfen ^ügel in bie (Begenb oon ©ambrai 3U gelangen unb bort

ein3ugreifen. ©s ging bemnäd)ft auf gerönne surütf. Quv 2trm.ee bes ®e=

nerals b'2tmabe maren 3mei bisher 3ur SSefafeung oon $aris gehörige

Steferoebioifionen, bie 61. unb 62., geflogen, bie am 25. 2tuguft bei 2trras

ausgelaben mürben, ©ine 33rigabe ber 62. Dioifion fott am 26. bei (£arm

brai eingegriffen l)aben. Die Dioifionen gingen nad) bem 26. über 93a*

paume ebenfalls auf gerönne 3urütf, mürben aber untermegs am 27.
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unb 28. in ber ©egenb oon (Eombtes oom II. 21. St. angegriffen unb oöllig

gefd)lagen. Die 61. JReferoebiotfion flüchtete größtenteils auf 93apaume

unb Sirras 3urüd\ bie *Refte mürben mit SOUirje in 6t. $ot gefammelt. Die

62. entfam über 2lmiens unb mürbe fpäter nad) ^ontoife (norbroeftliä)

$aris) surücfgeaogen. Die 61. unb 62. Sleferüebioifion traten fpäter sur

SBefatjung oon $aris. Die £erritorialbioifionen bes ©enerals b'2lmabe

mürben über 21bbeoille hinter bie untere Somme gurütfgegogen.

Befragungen.

Der (E n t f d) 1 u ß bes (Benerals 6mitf) = Dorrien, ben

Stampf am 26. Sluguft an3unel)men, ift in ßmgtanb fetjr oerfd)ieben be=

urteilt morben. grend) felbft fjat in feinem 58erid)t 1914 unmittelbar nad)

ben (Ereigniffen bas Serratien bes (Benerals anerfannt, in feinem fpäter

erfd)ienenen 23ud) aber getabelt. (Beneral 6mitl)=Dorrien fjat ftd> nad)

Angabe ^anotaur. (a. a. 0. SSanb 7, 6. 294) im Saljre 1917 einem eng=

lifd)en >3eitungsberid)terftatter gegenüber oerteibigt: er f)ätte befürchten

muffen, bafj bie gortfefeung bes JHüdguges mit ben übermübeten 2Jlann»

fdjaften 3U einem ßufammenbrud) führte. ÜDlan l)abe ben $einb nur auf*

galten fönnen, inbem man if)tn bie ^'dljne seigte. (Beneral Maurice tritt

lebhaft für ben (Beneral 6mitf)=Dorrien ein. (Er Ijabe burd) feinen (Entfdjluß

bie (Englänber cor einer Stataftroprje bemaljrt. 23or SSeginn bes feinblidjen

Angriffs frühmorgens absumarfdjieren, fei unmöglid) gemefen. ^a er

über brei Smfanteriebioifionen, eine Snfanteriebrigabe unb eine Staoallerie=

bioifion in einer ftarfen, oorbereiteten Stellung oerfügte, fyabe er fyoffen

fönnen,. bis sum 2lbenb ftanb3uf)alten unb unter bem Sdmfee ber Dunfelrjeit

3urüd3ugel>en.

Dem ift entgegenhalten, bafc (Beneral Smttt)=Dorrien nad) bem 21b=

marfd) bes 1. 21. St. in bie größte (Befafjr fam, auf beiben Seiten umfaßt

3U merben. 2Benn er geglaubt fjat, oor ^Beginn bes fernblieben Angriffs

nid)t antreten, nad) beffen 23eginn aber nidjt mefjr abmarfdjieren 3U

fönnen, fo ift er fdjtießlid) bod) gesmungen morben, bei Sage unter oiel

fdjmierigeren 33ert)ältniffen gerabe im Slugenblid eines ftarfen feinblidjen

Angriffs ben Slampf absubredjen. Seinen Xruppen mußte er nad) bem

ferneren Stampfe meit größere SJlarfdjleiftungen auferlegen, als menn er

unter bem Sdmtje oon 9tad)r)uten cor Xagesanbrud) aufgebrochen märe.

Die unljeiloolle 2Birfung ber Sd)lad)t oon Se (Eateau mirb oon ben (Eng=

länbern felbft fjeroorgerjoben. ßeidjt rjätte ber Stampf einen Verlauf

nehmen fönnen, rote bei 3Börtf) 1870.

UBo blieb aber bie englifd)e Oberfte g ü rj r u n g an biefem

läge? ©in 21rmeeforps marfd)iert ab, bas anbere bleibt entgegen bem
toon Stuf)l, S)et ancmtefelbjug 1914. 6
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23efel)le ftefyen unb nimmt einen ungleichen ®ampf an. Ser Oberbefehls-

haber befinbet ftcf) in St. Quentin unb erfährt abenbs bie traurige Sage

bes IL 21. ß.

Ser englifa)en Gruppe roirb man bie 2tnerfennung nid)t oer*

jagen fonnen, bafj fie ftcf) tapfer gehalten unb ben JRücfgug mitten aus bem

©efed)t heraus, roenn aud) unter großen 23erluften, juftanbe gebrarfjt tjat.

greilid) mar ifyre Unterlegentjeit burdjaus nid)t fo grofj, menn man bebenft,

ba$ ftarfe Xeile ber beutfdjen 1. SIrmee nid)t eingriffen. Sas ömtfd)eibenbe

mar bie ©efafjr ber Umfaffung.
So tyatte aud) bie gmeite Sd)tad)t gegen bie ©nglänber gmar öu itjrer

ferneren *ftiebertage, aber nid)t 3U ber erftrebten 23ernid)tung geführt. (Erft

an ber ÜUcarne follte es mieber ju einer größeren ^ampfljanblung gegen

bie (Englänber fommen.

Waö) ber am 26. an bie 0. 5). ß. erftatteten SJlelbung mar bas

Dberfommanbo ber 1. 21 r m e e ber 2lnfid)t, ba$ fid) jefet bas

gange englifcfje (Ejpebüionsforps, fedjs 3nfanteriebioifionen unb eine ®a*

oaüeriebioifion, fomie brei fran3öfifd)e Üterritorialbioifionen if)r gegenüber*

befänben.

Sie 1. 2lrmee ftanb abenbs fübroeftlid) Gambrai—ße (Eateau in ßinie

5)ermies
—dreoecoeur—(£aubrrj

—
S)onned)n. ©ine Verfolgung fanb fomit

in ber SDtitte unb auf bem linfen §lügel nid)t ftatt, mot)l aber mar ber

redjte Flügel über (£ambrai meit übertyolenb in ftarfem 2Jcarfa> oorge=

brungen.

ÜKod) immer madjte uns bie geftung 9Jtaubeuge3u fRaffen.

Sie follte nunmeljr angegriffen roerben. 3e eine Sioifion bes VII. 2f. St

unb VII. SR. Ä. ber 2. 2trmee mürbe baßu beftimmt, bie 1.2lrmee follte

eine Sioifion gur Verfügung ftellen. 3n Solesmes mürbe barüber am 26.

mit einem Sftarfnidjtenoffigier ber 2. 2lrmee oerfjanbelt. Sie 1. SIrmee oer*

trat ben Stanbpunft, ein bis gmei SReferoebioifionen genügten gegenüber

ÜDtaubeuge. 2lud) mar bie Halbierung eines Slrmeeforps unerroünfd)t. 2Bir

mußten uns aber bod) ba3U oerftefjen, eine Sirufion bes IX. 2t. SL gur 23er=

fügung 3U ftellen, obmof)t bies eine mefentlidje Sd)roäd)ung ber 2lrmee

mitten in ben Operationen bebeutete.

(Ss mirb neuerbings aus bem Verlaufe bes Söeltfrieges oielfad) ber

Scrjlufc gegogen, bafc bie SSebeutung ber fteftungen hinfällig

fei unb ein geftungsbau in ^ufunft fid) erübrige. 3Jlan beadjte bemgegen«
über, melcrje Störungen unb Sd)mierigfeiten uns bisher bie frangöfifdjen

geftungen bereitet unb meldje Gräfte fie auf fid) gesogen Ratten, bie für

bie Operationen ausfielen. Sie einnähme oon ßüttid) mar gerabesu eine

SSorbebingung für bas (Beiingen bes S3ormarfd)es unferes red)ten 5)eeres»
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flügels. (Segen 2lntroerpen, roo ficf> allerbings bie belgifd)e 2lrmee befanb,

mufcte fid) bie 1. 2lrmee balb nad) SSegtnn ber 23eroegungen burd) bas

III. 5t. $. beden, bas enbgültig für uns ausfiel. 3e ein 2lrmeeforps ber

2. unb 3. 2lrmee, bas (Sarbe^eferoelorps unb bas XI. 2t SL, griffen 5ur

3eit ÜKamur an. (Erft am 25. rourbe bie ^eftung genommen, bas XI. 21. £.

fonnte roieber ber 3. 2trmee 3ur Verfügung geftellt, bas (Sarbe*9teferoe*

forps sur 2. 2lrmee fyerangesogen roerben. ÜKun fam SJlaubeuge an bie

Sleüje. 3Bir roerben fpöter fefjen, ba$ bie fleine ©perrfefte (Sioet ber

3. 2lrmee roieberum eine Dioifion entjog. Die SRolte, bie ßaon unb ßa $ere,

obrooi)! gän^lid) oeraltet, fpielen follten, roirb ebenfalls nod) 3U erörtern

fein, gan3 abgefel)en oon $aris. Der (Einfluß felbft mangelhafter Oeftungen

auf bie Operationen liegt auf ber #anb. SSiele mufjten roir in unferen

93efit) bringen, um bie (Eifenbal)nfperre 3U befeitigen. T)a% t)ier3u nid)t

genügenb Formationen 3roeiter unb britter ßinie bem gelbtyeer folgten, mar
ein QJlangel bes 2lufmarfd)es.

©elbft geftungen, bie oon uns gar nid)t angegriffen roorben ftnb, Ijaben

einen großen (Sinftuft auf bie Operationen gel)abt. #at uns bod) allein bas

93orl)anbenfein ber Feftungslinie 23erbun—Xoul—(Spinal
—

SSelfort oer*

anlaßt, bie grofje Umgebung burd) Belgien 3U unternehmen.

6* Die beuffd)en Operationen bis 3ut 2ltarueftf)[ad)t

Die 2. unb 3. Uvmee am 25. unb 26. Sfoguft

Jotffe&ung bet Bewegung nad) Sübtoeffen. Beförberung oon 3toei äorps

nad) bem Offen.

Die 2lbgabe einer Dioifion an bie 2. 2lrmee 3um Singriff auf üötaubeuge

oeranlafcte bas 21. D. SL 1 3U folgenber anfrage bei ber 0. #. ß.: „21. 0. St 2

milt SCftaubeuge angreifen mit brei Dioifionen unb oerlangt eine Dioifion

oon ber 1. 2lrmee. 23eftet)t Unterteilung unter 2. 2lrmee nod)?" 2lm 27.

morgens antroortete bie 0. f). ß. : „U n t e r ft e 1 1 u n g 1. 21 r m e e u n t e r

2. 2trmee roirb aufgehoben. Ottaubeuge ift oon ber 2. 2lrmee

allein ein3ufd)lie^en."

Die Operationen an ber Sambre unb 9Raas Ratten basu geführt, bafj

bie 2. unb 3. 2lrmee faft im red)ten 5ßinfel aufeinanber 3umarfd)ierten.
®s roar nun nötig, in fd)arf fübroeftlidjer 9U d> t u n g ab3ubref)en,

um ein ßufammenbalten ber 2lrmeen 3U oerf)tnbern unb bexi ,3ufammen=

fyang mit ber 3ur Umfaffung ausljolenben 1. 2lrmee 3U roafjren.

Die 2. 21 r m e e
, bie am 24. abenbs öftlid) 9Jlaubeuge mit ber Front

nad) ©üben in ber allgemeinen ßinie Seaumont—Florennes geftanben
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Ijatte, verfolgte ben (Segner am 25. unb 26. in fübmeftlidjer *Rid)tung unb

erreichte am 26. bic ßinte 2tutnorje
—

SSoulogne (füblid) 2toesnes)
—

Dfyatrt.

S). St St 1 unb bic auf bem redjten $tügel marfd)ierenbe 14. Infanterie*

bmifion (bic 13. mar cor üütaubeuge perblieben) folltcn bic 9Md)tung über

2tumotje
—Sc (Eateau einfdjlagen, um ben (Englänbern in ben dürfen 3U

fommen.

Sie 3. 2t r m e e folgte ber Bemegung ber 2. 2frmee md)t gan$,

fonbern marfdjierte in met)r füblidjer *Kid)tung am 25. bis in bic (Segenb

üon ÜUlariembourg, am 26. bis in bie (Segenb r>on 9tocrot (in ßtnie 9tegnio=

mes—Dtocroi—ßes Saures), .groifdjen 2 - u"° 3 - 2trmee brotjte eine ßücfe

3U entfielen.

Sie Belagerung oon SJlaubeuge mürbe bem (Seneral

t>. 3i»ß^ übertragen, bem bas VII. 9t. St unb bic 13. 3nfanteriebioifion

3ur Verfügung geftellt mürben, ßefetere mürbe aber bemnädjft ber 2. 2trmee

nadjgefanbt unb beließ nur eine oerftörfte Smfanteriebrigabe cor 9ttau=

beuge.

2t m 26. traf ein oerijängnisnoUer 25 e f e t) l ber 0. $). ß. bei ber

2. unb 3. 2trmee ein: „Quv m ö g li d) ft balbigcn 2t b b e
f
ö r =

berung nod) bem Dften finb am 26. 2t u g u ft in SSJlarfd)

3U f
e

tj
e n : oerfügbare Xeile ®arbe*9tefert)eforps in

3mci aJlarfdjfolonnen, nad) Snfanteriebioifionen getrennt, nad) 2taa>n,

oerfügbare Xeile ber Snfantcricbtoifionen XI. 2t. St

nad) 3Jtalmebt) b3m. St. 33iti>."

Sie 6tärfe ber 3. 2lrmee fanf baburd) auf smeieinrjalb 2trmeeforps

f)inab, nadjbem bie 24. ^efcrüebmifion oom 26. 2tuguft ab 3ur Belagerung
uon (Smet oermenbet morben mar.

Der 27. bis 29. Oütguff.

Die 1. 2Irmee fdjtägf bie Hid)fung auf gerönne ein. 5tan3bftfd)et (Begen-

angtiff gegen bie 2. 2trmee bei Sf. Quentin. 4. unb 5. 2ttmee fämpfen um
bie IKaasübergänge.

Über bie Stütfsugsridjtung ber (Englänber fjerrfdjte nad) ber 6d)lad)t

bei ße (Eateau feine oolle Sllarfjeit. (Es lagen 3mar am 27. ^Reibungen cor

über ben 2ftarfd) ftarfer feinbüdjer Kolonnen oon ßanbrectes auf (Suife

(tatfädjltd) marfdjierte f)ier am 26. bas I. englifdje 2t. St) unb ben SJtarfd)

einer Kolonne über (Sftrees (norbmeftlicfj 6t. Quentin) auf 6t. Quentin

(t)ter marfdjierte am 26./27. bas II. englijdje 2t. St). Waa) 2tusfagen oon

(Befangenen, bie am 28. üortagen, mar grend) bis 3um 27. in ftonon ge=

mefen. Dort fottten 4000 bis 5000 3Jtann, ftärfere Gräfte in 6t. Quentin

geftanben traben. Sod) mar nad) ber gan3en ßage möglid), bafc bie (Eng*
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länber eine meljr fübmeftüdje 9iid)tung einfajlagen mürben, um fid) nid)t

oon ber S3erbinbung mit ben #äfen abfdmeiben 3U laffen. 2tus biefem

©runbe unb um bic burd) bie Sd)lad)t bei Üftamur unterbrochene Um»

faffungsbemegung bes rechten S)eeresflügels nad) Sübmeften fort3ufet}en,

frfjtug bie 1. 2trmee am 27. bie 5Hid)tung auf gerönne ein.

Das Dor Sttaubeuge surüdgeljaltene IX. 21. $. mürbe auf bem linfen ^lüget

in ftarfen SDlärfdjen nad)ge3ogen. Sem rechten $Iügel, bem II. 2t. SL unb

bem $). Ä. St 2, mürbe bie Aufgabe gefteltt, über (Sombles oorsugeljen unb

ein (Entnommen bes $einbes nörblid) ber Somme, oon gerönne fomme*

abmärts, 3U nerljinbern. Die 2trmee erreichte am 27. abenbs bie ßinie

(Eombles—Soncourt (nörblid) 6t. Quentin) unb fefete fid) am 28. in SSefifc

bes Somme=2lbfd)nittes oon 23rarje bis nörblid) *Kesle. Das 2t. D. St begab

fid) nad) 23illers=5aucon.

2tm 29. gelangte bie 1. 2trmee bis in bie ßinie 93ilIers=93retonneuj
—

Gtyautnes—9cesle. (Sfiföe 4, 6. 89.)

3n biefen Jagen uerftärfte fid) 3ufel)enbs ber bisher nur fdjmadje unb

minbermertige f r a n 3 ö f i f d) e ©egner in ber redeten $ l a n f e

ber 2trmee. 2tm 27. unb 28. Ratten ßufammenftö&e mit ber 3. fram

3öfifd)en Slaoalleriebioifion, ber 61. unb 62. 5Re[eroebioifion unb einer £erri=

torialbioifion in ber ©egenb oon (Eombles ftattgefunben, bei benen bie

gransofen gefd)lagen mürben. 2lm 29. traf bas IL 2t. ®. bei ^ronart auf

ftarfe Seile bes fran3öfifd)en VII. 2t. ®. fomie 9fleferoe=2llpenjägerbatailIone,

bie üöltig gefdjtagen unb über S3ilters=23retonneur. surücfgemorfen mürben.

2tud) fübmeftlid) (Efjaulnes fanben ^ufammenftöfee ftatt.

2ßir gemannen ben (Einbrutf, ba$ ber (Segner alte nod) oerfügbaren

Gruppen ber 1. 2lrmee entgegenmarf, um tyren 23ormarfd) aufspalten. 3m
gansen mürben bisher feftgefteltt: Die 61. unb 62. JReferoebioifion, bie

anfdjeinenb oon 2trras I)er nad) gerönne marfd)iert maren, um fid) an ber

Somme üor3ulegen, ferner (mie bisher) bie 81., 82., 84. unb 88. Xerri*

torialbioifion, bas ftaoalterieforps Sorbet (1., 3. unb 5. Äaoalleriebioifion),

eine 2tn3al)l *Referüe=2tlpenjägerbataiUone, bie nad) 2tusfage oon (Sefan*

genen in 2lmiens ausgelaben morben maren, bie 14. Dioifion bes VII. 2t. ®.,

bie oon 3Jtütt)aufen über $aris nad) 2tmicns beförbert, am 27. ausgelaben
unb auf ^rorjart oormarfdjiert mar. 58ci 2tmiens, SDloreuit unb meiter

füblid) fdjienen am 29. Xruppenauslabungen ftattgefunben 3U baben. 9torje

mürbe 00m ^einbe befefet gemetbet. 9cad) aufgefangenen SSefeblen bilbeten

bie genannten Gruppen bie 2trmeeabteüung bes ©enerat b'2tmabe, ber,

in biefer 2ßeife oerftärft, bie 2tufgabe t)attc, bie tin!e fttanfe ber (Eng*

länber 3U beden.

S). t. Ä. 2 batte baber 23efef)l, auf Sötontbibier oorsugetyen unb auf
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2tmiens, $aris unb bie Dife aufsutiären. 3ur Dedung ber glanfe unb

ber 23erbinbungen ber 2lrmee tourbe bas IV. SR. St nad) ber ©egenb oon

Gombles entfanbt. ©s ging nad) 2tlbert oor unb oertrieb bort fd)mad)en

geinb. Das ^orps oerfügte über feine Flieger unb 3ur 3c it nur über brei

SReferoeesfabrons, ba bte brei anberen anbermeitig oermenbet maren. Sie

2lufflärung in ber glanfe tonnte bafjer nur unsureidjenb fein. (Es t)ätte

fid) empfohlen, eine Dioifion oon $). St St 2 auf bem rechten $lügel 3U be=

Taffen.

Das 2t. D. Ä. 1 begab fid) am 29. morgens naa) gerönne. Starfe

Xeile ber genannten fransöfifdjen Gruppen maren bereits empfinbliä) ge=

fdjlagcn morben. (Es beftanb bie 2tbfia)t, 3unäa)ft bie fia) „fammelnbe

frangöfifdje ©ruppe" oöllig 3U gerfprengen, ef)c meitere 23erftär!ungen

fyeranfamen. Dann aber mufcte fia) bas 21. 0. St. über bie meiteren Dpera=

tionen fa)lüffig merben. Die (Englänber fa)ienen über 6t. Quentin in füb-

lia)er unb fübmeftlia)er 9tia)tung gurüdgegangen gu fein. Die gortfetjung

ber bisher oon ber 1. 2lrmee eingetragenen fd)arf fübmeftliä)en Stiftung

mar bafyer untunlia). Das #eer fonnte babura) auseinanbergeriffen

merben. Die ©efamtoperationen gegen bie gransofen traten jefet in hm
93orbergrunb. Sie mürben im 9tüd3ug in eine Stellung angenommen, bie

fia) fjinter ber 2lisne, bann über 9teims—ßaon—ßa $ere nad) ber Somme
3U erftredte. Diefe Stellung mufcte umfaßt merben.

©s mar bafyer a m 28. naa)mittags ein Offoier bes Ober!ommanbos 3ur

2. 2trmee mit bem 93 o r f ä) l a g gefä)itft morben, gegenbieDifeetn»
3Ufa)menfen, rea)ter gtügel ber 2. 2lrmee auf Quiekt) unb (Efjaunn,

1. 2frmee auf (Eompiegne
—

üftonon, gegen Sßaris ftarf rea)ts geftaffelt, bie

5)eeresfaoatIerie teils gegen $aris, teils auf Soiffons. 2tuf biefe 3öeife

mürben 3ugteta) bie (Englänber am mirffamften abgefa)nitten. Der 2. 2lrmee

mürbe babei mitgeteilt, bafj nad) 2tnfia)t oon 21. 0. St 1 bie 58efeftigungen

oon ßaon, ßa $ere unb gourbrain aufgelaffen, feljr minbermertig, oljne

Offenfiofraft unb maf)rfd)einltd) niä)t armiert feien.

Ob ber geitpunft für bie 1. 2lrmee gefommen mar, tinfs ein3ufa)menfen,

oermodjte nur bie 0. 5). ß. 3U beurteilen unb 3U beftimmen. Die augem

btidlia) eingefdjlagene SRidjtung auf 2lmiens—9tone fonnte allerbings oon

ber 1. 2lrmee mof)l faum beibehalten merben. Dafc für ein fo meites 2lus=

t)olen bie Gräfte nia)t ausreißen mürben, liefc fid) fa)on je£t überfefjen. ©in

fo fdjarfes (Einfa)menfen gegen bie £>ife, mie es bie 1. 2lrmee oorfdjlug,

fonnte aber mot)l nia)t ins 2luge gefaxt merben. (Bingen bie (Englänber

tatfäa)lia) über St. Quentin etma auf dljaunn—tftorjon surüd, fo mar ah»

3unel)men, ba$ bie gransofen ben linfen gttigel ir)rer SteEung bei ßaon—
ßa fjere in 93erbinbung mit ben (Englänbern über (Stjaunrj auf (Eompiegne
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an ber Dtfe 3urüdbiegen, ober aber ben ftüa^ug fortfetjen mürben, gür
beibe gälte empfahl fid) ein (Einfdjtoenfen gegen bie Dtfe für uns gur 3eit

nod) nid)t. SBenn bte an ber 6omme neu aufgetretenen fransöfifdjen

i)eeresteile auseinanbergetrieben waren, märe es baljer beffer gemefen,

3unäd)ft bte allgemeine 5Rid)tung über 9ione gegen bte ßinte SJlontbtbter—
Stonon ein3ufd)tagen. Sas SSkitere mufjte oorbet)alten bleiben.

21 m 28. abenbs trafen jebod) ausführliche 2Betfungen
b e r 0. 5). ß. ein, bie ber 1. 2lrmee eine gan3 anbere Stiftung gaben, an=

berfeits fam am 29. abenbs folgenber gunffprud) ber 2. 2lrmee in

gerönne an: „2. 2trmee ftef)t in ßinie ©ffignn le ©ranb—SOtont b'Drignn—

93oulpai£—Kaution (alfo füblid) 6t. Quentin bis in ©egenb oon 23eroins)

in fernerem $ a m p f mit anfcfjeinenb überlegenen Gräften. grüt)=

seitige Unter ftüfeung burd) Xeile 1. 2trmee in 5Rid>tung
(£

f f
i g n n bringenb ermünfef) t." 23alb barauf traf ein Dffoier

bes 2t. 0. St 2 ein, ber ben Äampf ber 2. 2trmee als befonbers ferner unb

bie #tlfe burd) bas IX. 2t. St in 9ttd)tung auf 3Jtont b'Drignn als bringenb

erforberlid) beseidmete. Sas IX. 2t. St fei bereits benachrichtigt.

Sie Sd)laä)t bei Stomur t)atte alfo nod) niö)t bie (Entfdjeibung gebracht,

ber ©egner griff mieber an.

Sie 2. 2trmee t)atte ifiren 9Rarfd) am 27. in fübroeftlidjer *Ktd)tung

mit bem rechten Flügel über ßanbrecies forigefetjt unb bie ©egenb *>on

6t. 6ouplet—füblid) ßa Kapelle erreicht, 2t. S). Qu.: 2toesnes. #ier mollte

bie 2. 2trmee am 28. ftet)enbleiben, um bas 5)eran(ommen ber 3. 2trmee

absumarten, bie ben 2tnfd)luf3 su oerlieren brol)te.

Sie 3. 2trmee mar am 26. bis in bie (Segenb oon *Kocroi, am 27.

bis ©tronbelle—ß'ßdjelte
—ßonnn gelangt. 3m ßaufe bes 27. mürbe fie

oon ber 4. 2lrmee, bie mit bem redeten glügel füblid) 6eban, mit bem linfen

bei 6tenan fämpfte unb nidjt oormärts fam, bringenb um Unterftütjung

gebeten, ©eneraloberft greifen: v. Raufen mollte barauffjin nod) am 27.

auf 6ignn l'2tbbane—Xt)in le ÜÖtoutier marfdjieren, um meftlid) an

Sttegieres oorbet bem redeten glügel ber 4. 2trmee #ilfe 3U bringen, unb

oertangte feinerfeits [Rüdenbetfung burd) bie 2. 2trmee. Sas muffte biefe

ablehnen. Sa bie 1. 2trmee am 28. mit bem linfen glügel auf 9lesle

marfdjieren mottle, fo broljte bie Operation auseinanbergufallen. Sie

2. 2trmee mar tatfädjltd) in einer fd)mterigen ßage. 3f)r S3erf)alten mar

nidjt „eigenartig unb mot)I oomefjmlid) oon 6onberintereffen beftimmt",
mie ©eneraloberft $reif)err o. Raufen meint (a. a. D., 6. 150).

©eneraloberft o. 58 ü l o m befdjlofj bafjer, am 28. feinen linfen

glügel (X. 2t. St unb ©arbeforps) gegenüber ber Oife bei ©uife unb öftttc$

fteljenaulaffen, beren 6übufer nod) oom fteinbe befefet mar, ben rechten
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aber auf 6t. Quentin oorsufdjieben, um roenigftens ben 2lnfd)luj3 an bte

1. 2lrmee nid)t su oerlieren. (Seroift ein red)t unerroünfdjtes 2luseinanber=

gießen ber 2lrmee. 2lls baljer bte 3. 2trmee im Saufe bes 28. melbete,

bafc fte auf 23efef)l ber D. $) ß- nid)t in füböfttidjer *Rid)tung abbiegen,

fonbern fübmeftlid) oormarfd)ieren roerbe, erhielt ber linfe Sflügel ber

2. 2Irmee (X. 21. St unb (Sarbeforps) ben 23efef)l, bie Dife öu überfdjreiten.

Der (Begner füblid) ber Dife [d)ien nur fdjroad) su fein. 2lbenbs fam jebod)

bie 9tad)rid)t, ba% um bie Dife=Übergänge nod) gefämpft roürbe. 9ötan fyielt

bies für üftad)I)utgefed)te. Die 2lrmee moüte fid) bafjer am 29. sunt Angriff

auf ßa gere bereitftellen.

2lm 29. rourbe fie aber burd) einen fräftigen (Segen ftofj ber

grangofen in 9U d) t u n g auf 6t. Quentin angegriffen.

Üatfädjltd) f)atte bie 3. 21 r m e e ben ermähnten 2Sefef)l ber 0. 5). ß.

erhalten, „ben 23ormarfd) in allgemein fübroeftlidjer 9tid)tung fortsufefeen".

(Seneraloberft $reif)crr o. Raufen l)atte bafjer am 27. oon bem geplanten

2Beitermarfd) auf 6ignn l'2lbbarje
—

Üfjin le 9Jloutier 2lbftanb genommen,

entfdjloft ficr> aber trofebem am 28. auf ein erneutes $)ilfsgefud) ber

4. 2frmee, am 29. auf 23enbreffe
—ßouoergnn abzubiegen, als bei 9ftont=

cornet—9tetf)el ifjr gegenüber neuer $einb auftrat. Der ßinfsabmarfd)

mürbe bis 3ur Klärung ber ßage aufgefdjoben. ^adjbem biefe erfolgt,

mürbe am 29. mittags ber 2lbmarfd) auf 93enbreffe eingeleitet, als

um 4 Ufir nadnnittags aud) bei ber 3. 2lrmee bie SJUtteilung oon ber

2. 2lrmee eintraf, bafc fie in ber ßinie (Sutfe
—

(Etreaupont in heftigem

Stampf ftelje unb um (Eingreifen ber 3. 2lrmee in ber 5Rid)tung S3erotns

bitte. 21. 0. St 3 fonnte nid)t nodjmals feine Sttafjnarjtnen änbern

unb blieb bei feinem (Entfdjluffe, bie 4. 2lrmee gu unterftü&en, als

biefe am 29. abenbs mitteilte, ber oor il)r beftnblidje (Segner t)abe ben

2lbmarfdj über 93enbreffe
—6auoille angetreten. Die 3. 2lrmee ging nun

am 30. auf (El)äteau forden—9tetl>el
—

2lttignt) oor, um ben abmar=

fdjierenben (Segner anzugreifen, unb ftanb abenbs in biefer ßinie im

Kampfe.

©ine nad)träglid>e Stritif mirb su bem (Ergebnis fommen, ba% bie

3. 2lrmee fomofjl bie 2. 2lrmee in ber 6d)lad)t bei 6t. Quentin—(Suife, mie

aud) bie 4. 2lrmee in ifyren Stampfen um ben ÜDtaasübergang unterftüfet fjaben

mürbe, menn fte meber redjts nod) linfs eingefdnoenft, fonbern benSSormarfd)

unbeirrt nad) 6übmeften fortgefefet l)ätte. 6o Ijatte es (Sraf 6d)lieffen

in foldjen gälten gelehrt. Dem 21. 0. St 3, bas bie (Sefamtlage nid)t über=

feiert fonnte, fann man feinen SSormurf mad)en. S)ier fehlte bie ßeitung

oon oben.

Die 4. 21 r m e e fjatte nad) bem 6iege bei 9leufd)äteau (22. unb
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23. 2fuguft) bie *Rid)tung auf 6eban—©tenan eingefd)iagen, ftie|3 aber

an ber Sttaas auf Ijartnädigen 2Biberftanb. Der geinb madjte heftige

Gegenangriffe. 93om 26. bis 29. fämpfte bie 21rmee fd)toer um
ben ÜDlaasübergang, ersroang ifjn aber bann jroifdjen ©eban unb

©tenan.

23or ber 5. 21 r m e e roar ber (Begner nad) ber ©d)lad)t bei ßongron
—

ßongurjon unb am Dtf)ain=2lbfd)nitt (22. bis 27. 2tuguft) auf bie ÜDiaas

gurütfgegangen. ^arfjbem ber 2Irmee bie nötige 9luf)e geroätyrt roorben

roar, fefete fie fid) in Stiftung auf Dun gegen bie SJlaas in 58eroegung. Der

linfe glügel rourbe 3ur Dedung gegen 23erbun auf (Sonfenooge
—

SIgannes

3urüdgebogen. Sie ^auptreferoe oon 9Jlet} fdjtofc bie Dftfront oon 93erbun

ab. 2fud) bie 5. 2lrmee mufcte com 28. 2luguft bis 1. September fdjroer

um ben ÜDiaasübergang bei Sun fämpfen, beoor ber

©egner langfam gurütfroid).

Die Mnrorifung ber 0. $. £. oom 27. Muguff. Det tfotmatfd) auf paris

roirb forfgefeftf. Die 1. 2Irmee getjt gegen bie Seine unterhalb paris oor.

Die 1. Slrmee fjatte oon ben gefdjilberten 93erf)ältniffen bei ber

2., 3. unb 4. 2lrmee in ben legten Sagen Kenntnis. Xeits mürbe fie oon ber

2. 2(rmee benad)rid)tigt, teils f)örte fie $unffprüd)e mit. Reibungen über

„entfdjeibenbe ©iege" folgten bringenbe Hilferufe. Die ßage erjdjien uns

bort 5iemtid) oermorren unb unflar. Die befohlene Abgabe groeier Slorps

nad) bem Dften Ratten mir e-rfafjren.

Unter biefen Umftänben Ijatte bas Dberfommanbo bie am 28. abenbs

burd) einen Offigier ber 0. 5). ß. überbradjte fd)rifttid)e, fetjr ausführliche

2tnmeifung ber 0. $). ß. oom 27. im ßaufe bes 29. gu prüfen unb über bie

roeiteren Operationen fid) fcfjtüffig 3U madjen.

Die „allgemeine Slnroeifung an bie 1. bis 7. 21 r m e e

für ben Fortgang ber Operationen" oom 27. Huguft

lautete:

„Der ©egner rjat, in brei ©nippen gegliebert, bie beutfd)e Dffenfioe

3U oerfyinbern gefudjt. 2luf bem ÜKorbflügel, unferer 1., 2. unb 3. 2trmee

gegenüber, l)at er fid), unterftütjt burd) bie englifdje unb Seile ber belgifd)en

2Trmee, groifcfjen ÜUlaubeuge
—Dtamur unb Dinant tjauptfäcrjlid) befenfio

oerrjalten. ©ein $lan, ben redjten beutfdjen Flügel gu flanfieren, ift burd)

bie austjolenbe SSemegung unferer 1. 2lrmee mtfjglüdt.

3roifd)en ÜDtegieres unb 23erbun ftanb ber $einb mit einer mittleren

(Sruppe. 31)r linfer ftlügel fjatte bie Offenfioe ergriffen unb roar unferer

4. 21rmee über ben 2lbfdmitt ber ©emots entgegengegangen. 2Hs biefe

Offenfioe miBglüdte, oerfud)te biefe üölittelgruppe burd) einen Singriff oon



Die Stntocifung ber D. $). ß. oom 27. 2Iuguft 91

I

O
s

§

s

i

SB
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23erbun l)er ben linfen glügel unferer 5. 2lrmee oon ÜDtet} absubrängen.

2lud) biefer 23erfud) mißlang.

(Eine britte ftarfe fernbliebe ©ruppe Ijat ben 23erfud) gemacht, in ßoti)=

ringen unb im oberen *Rf)eintal burd)3ubrea>n, um beiberfeits Strafeburg

oorbei gegen 9tf)ein unb unteren 9Jlain oorsubringen. Unferer 6. unb

7. 2lrmee ift es gelungen, biefen SSerfud) fiegreid) in ferneren kämpfen ab=

3uroeifen.

2llle aftioen fransöfifdjen Slrmeeforps, einfd)liefjlid) sroeier neugebil-

beter SMoifionen (44. unb 45.) rjaben bereits gefodjten unb anfermlid)e 93er =

lüfte erlitten; aud) ber größte ü£eil ber *Referoe=2)ioifionen f)at fdjon tm

Stampf geftanben unb ift ferner erfd)üttert. 2Bie I)ocf> bie 2Biberftanbsfäf)ig=

feit ber fran3Öfifa>englifd)en 2lrmee augenblitflid) einsufajätjen ift, läftt

fid) l)ier nod) nio>t überfein.
Sie belgifdje 21rmee ift in ber 2tuflöfung. begriffen, an eine Dffenfioe

im freien gelbe ift rool)l nid)t mefyr su benfen. 3n 2lntroerpen fönnen fid)

gegen 100 000 3ftann belgifdjer gelb= unb SBefafeungstruppen befinben.

Sie finb ftarf erfdjüttert unb ju offenfioen Unternehmungen menig faf/tg.

Sie gransofen befinben fid)
—

roenigftens mit ber nörblidjen unb mitt*

leren ©ruppe — im oollen föüdsug in fübroeftlid)er unb roeftlidjer ftidrtung,

alfo auf $aris. Sie roerben auf bem 2Bege bat)in oorausfid)tlid) erneuten

unb Ijartnädigen Sßiberftanb leiften. 2lEe aus ftranfreid) eingeljenben

9lad)rid>ten beftätigen, bafj man um SeÜGerotnn fämpft, bafj es fid) barum

rjanbelt, ben größten Xeil ber beutfdjen Strafte oor ber fransöfifdjen $ront

3U feffeln, um eine Dffenfioe ber Muffen au erleichtern.

Die ÜKorb* unb mittlere ©ruppe ber granaofen unb (Englänber fann,

nccfjbem bie 9Jcaas=ßinie oerloren ift, erneuten Sßiberftanb fjinter ber

STisne leiften, äufeerfter linfer glügel oielleidjt oorgefcfjoben bis St. Quem
tin—ßa gere—ßaon, redjter Flügel roeftlid) ber Strgonnen etroa bei Ste.

9Jcenet)oulb. Sie nädjfte ßinie mürbe oorausfiajiüd) bie SSJcarne mit fytügel-

anleljnung an $aris bilben. 2Jtöglid) ift aud), bafc fid) Gräfte an ber un=

teren Seine aufammensierjen. 2luf bem fransöfifdjen Sübflügel finb bie

23erl)ältniffe nod) ungeflärt. (Es ift nid)t ausgefd)loffen, bafj ber ©egner,
um feinen üftorbflügel unb bie Sttitte 3U entlaften, erneut sur Dffenfioe in

ßott)ringen fcfjreiten roirb. Sollte biefer Flügel ber gransofen 3urüd=

gerjen, fo mirb er, geftüfet auf bas geftungsbreied ßangres
—

Sijon
—95e=

fancon, bauernb oerfudjen, bie beutfcfjen 2lrmeen oon Süben 3U flanfieren

ober Gräfte für eine erneute Dffenfioe bereitstellen.

Wü ^eubilbungen unb (Ergebungen bes fransöfifdjen leeres mufj

geredmet merben. 2öenn il)m augenblidlid) aufjer ben fcfjroacfjen (Erfafe=

truppen aud) nur bas biesjärjrige JHefrutenfontingent 3ur Verfügung ftel)t,
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[o ift bodj ansunefjmen, öaft man auf ben nädjften Sftefrutenjafjrgang gurürf»

greift unb alte in üftorbafrifa oerfügbaren ^eeresteite fomie SSftarinemann*

fdjaften fjeranstefjt. Sie Vilbung oon $ranftireurbanben toirb toaf)r=

fdjetntia) batb oon ber frangöfifdjen Regierung angeorbnet toerben.

2Iud) (Englanb ift eifrig bemüfjt, ein neues 5)eer aus $remrittigen unb

territorialen sufammensuftelten. 2tn eine Verroenbung innerhalb ber

näajften oier bis [edjs Sftonate ift allerbings faum 3U benfen.

(Es fommt barauf an, burd) batbigen V o r m a r f d) bes

beutfrf>en #eeres auf $aris bie fran3öfifd)e 2trmee
nicfjt sur JHutje tommen 3U laffen, üfteubilbungen su oer=

l)inbern unb bem ßanbe mögtidjft Diele ©treitmittel 3U entsietjen.

Belgien roirb als ©eneral=®ouoernement unter beutfa> Verroaltung

geftetlt. (Es foll ber 1., 2. unb 3. 2lrmee als 5)interlanb für Verpflegung
bienen unb fo bie rürfroärtigen Verbinbungen unferes rechten beutfcrjen

Flügels roefentlid} abrufen.
Seine 9Jtajeftät befehlen bm V r m a r f cf; bes beutfdjen

leeres in 9Ud)tung auf *ßaris.
Sie 1. 2lrmee mit unterteiltem $). St St 2 marfd)iert roeftlid) ber

Oife gegen bie untere ©eine. 6ie muß bereit fein, in Mmpfe ber 2. 2lrmee

eingugreifen. Styr fällt aufjerbem ber glanfenfdjutj bes leeres gu. 9teu=

bilbungen bes (Segners f)at fie in irjrem Operationsgebiet 3U oerrn'nbern.

Sie aur 2tbfcf)tiej3ung oon 2lntroerpen 3urüdgelaffenen Xeile (III. SR. £.,

IX.ft.St) roerben ber D.#. ß. unmittelbar unterteilt. Sas IV. *R.St

ftetjt ber 2lrmee roieber sur Verfügung.
Sie 2. 21 r m e e mit unterteiltem 5). St St 1 gefjt über bie ßinie ßa

ftere—ßaon auf $aris cor. 3f)r fällt bie (Einfcfjlie&ung unb 2ßegnal)me
oon OJlaubeuge unb fpäter oon ßa gere foroie im (Einüernef)men mit

3. 2trmee bie con ßaon 3U. #. St St 1 Hart oor ber ftront ber 2. unb
3. 2lrmee auf. 3. 2Irmee ift mit S^acfjridjten 3U oerfefjen.

Sie 3. 21 r m e e fefet ben Vormarfd) fort über bie ßinie ßaon—
©uignicourt roeftlicf) ^eufdjätel auf (St)äteau=2;f)ierrt). #irfon ift roegau*

nehmen, ebenfo ßaon mit gort be (Eonbe im (Sinoernefjmen mit ber

2. 2trmee. $). St St 1, oor ber gront ber 2. unb 3.2lrmee, roirb bie 3. 2lrmee

mit ÜKadjridjten oerfefjen.

Sie 4. 21 r m e e marfö)iert über 5Heims auf (Spernan. S). St St 4, ber

5. 2lrmee unterftellt, roirb aud) an 4. 2!rmee melben. Sas sur SBegnafjme
oon SReims erforberlidje Velagerungsgerät roirb 3ur Verfügung geftellt

©erben. VI. 21. St tritt 3ur 5. 2lrmee.

Sie 5. 21 r m e e , ber bas VI. 21. St sugeroiefen roirb, gef)t gegen bie

ßinie dfjälons f. 3Jlarne—Vitro le granQois oor. (Sie Ijat burcf) Staffelung
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linfs rüdroä'rts für ben glanfenfd)ut$ bes leeres 311 forgen, bis bie 6. 2lrmee

bicfen roeftIid> ber Sftaas übernehmen fann. 5). ®. $. 4 bleibt ber 5. 2lrmee

unterteilt, flärt oor ber gront ber 4. unb 5. 2trmee auf unb I)at aud) an

4. 2trmee 3U melben. SSerbun ift absufdjlieften. 2luf3er ben fünf ßanbroefjr*

brigaben ber üftieb=6tellung roerben nod) bie 10. unb 8. (Erfa£i=Siüifion

überroiefen, fobalb fie bei ber 6. 2lrmee entbeljrlid) finb.

Sie 6. 2t r m e e mit 7. 21rmee unb f). 51. SL 3 fjat 3unäd)ft im 2tnfd)tuf}

an ÜUletj ein Vorbringen bes (Segners in ßotfjringen unb bas Dberelfafj

absuroetjren. Sie $eftung 9ttet$ roirb ber 6. 2lrmee unterftellt. ©erjt ber

©egner 3urütf, fo überfdjreitet bie 6. 2trmee mit unterftelltem $). St St 3

bie ÜDtofel groifdjen Xoul unb (Spinal unb nimmt bie allgemeine *Rid)tung

auf ÜKeufdjäteau. Ser 2lrmee fällt bann ber Sdjutj ber linfen glanfe bes

leeres 3U. Spanen—Xoul finb ab3ufd)lief3en, gegen (Epinal ift ausreidjenb

3U fidjern. %üx biefen galt roirb bie 6. 2lrmee burd) Xeile ber 7. 2trmee

(XIV., XV. 21. St, eine (£rfatj=Sioifion) oerftärft, bagegen finb bie 10. unb

8. (Srfat}=Siüifion an bie 5. 2lrmee absugeben. Sie 7. 2lrmee roirb aisbann

felbftänbig.

Sie 7. 21 r m e e bleibt 3unäd)ft ber 6. 2lrmee unterftellt. ©et)t biefe

über bie 5Jlofel oor, fo roirb bie 7. 2lrmee felbftänbig. Sie $eftung ©trafc

bürg unb bie Dberrl)ein=23efeftigungen mit ben 3ugef)örigen Gruppen bleiben

itir unterftellt. Sie 2lrmee oerfjinbert bann ein 23orbrea>n bes ©egners

3toifd)en Spinal unb ber 6dnoei3er ©rense. (£s roirb fid) empfehlen, gegen»

über Spinal unb oon bort bis 3um ©ebirge foroie im 9tt)eintal im 2lnfd)lu£j

an üfteu=23reifad) ftarfe 23efeftigungen aus3ubauen unb bie ^auptfräfte

fjinter bem red)ten Flügel bereitsuftellen. XIV. unb XV. 2t. St foroie eine

(Erfa^Sioifion treten aisbann sur 6. 2lrmee.

Ürennungslinien ufm.

2tlle 2trmeen fjaben im gegenfeitigen (Sinoernefjmen 3U fjanbeln unb

fid) im Kampfe an ben einseinen 2lbfd)nitten 3U unterftütjen. ©tarfer

SBiberftanb, ber an ber 2tisne unb fpäter an ber üülarne geleiftet roirb,

fann ein (Einbrerjen ber 2lrmeen aus fübroeftlidjer in füblidjer *Rid)tung

erforberlid) madjen.

23alöiges Vorgehen ift bringenb ermünfdjt, um ben ^ransofen feine $eit

3U taffen, fid) neu 3U gliebern unb ernften 2Btberftanb 3U leiften. Sie 2lrmeen

Ijaben bafjer 3U melben, mann fte mit bem 23ormarfd) beginnen fönnen."

Ser 23efel)l 3um 2tbtransport bes XI. 2t. St unb bes
®arbe = 9(leferoeforps mar bei ber 2. unb 3. 2trmee am 26. 2tuguft

eingetroffen. 2tm 28. fam bie 2tnroeifung 00m 27. bei ben 2trmeen an. Sie

95efel)le folgten alfo bid)t aufeinanber unb geljen offenbar oon berfelben

2Infdjauung oon ber gefamten Sage aus.
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©eneratteutnant läppen (a. a. D.) Ijat hierüber berichtet, bafj bie

überaus günftigen 9tad)rid)ten, bie täglid) bis sum 25. 21uguft einliefen, i m
®. 5). Qu. ben (Blauben ermedt fjätten, bie g r o fc e (E n t

f d) e t =

bungsfd)lad)t im 2B e ft e n fei 5U unferen ©unftenaus»
gefallen. Unter bem (Einbrutf biefes „entfdjeibenben Sieges" f)abe fid)

ber GTf>ef bes (Beneralftabes bes $etbl)eeres sur 21 b g a b e oon f
e d) s

21rmeeforps nad) bem Dften entfdjloffen. ©ine fola>

23erfd)iebung mar alierbings oon jefjer oorgefefjen, fobalb bie (Entfd)eibung

im 2ßeften enbgültig gefallen mar. Safj bie 2lnnaf)me, biefer .geHpunft

fei jefet gefommen, ein großer Irrtum mar, braucht fyeute, nad)bem ber

Verlauf ber (Ereigniffe betamtt ift, nid)t meiter erörtert 3U merben. (Es f)ätte

bamals bebadjt merben muffen, bafj ber geinb im mefentlidjen nur frontal

ßurütfgemorfen mar. Sie grofte (Entfd)eibung, bie Umklammerung ber

5. fransöfifdjen 21rmee, ein 2lbbrängen bes fransöfifdjen leeres nad) Süb=

often mären burd) bie grofjen 2lugufrfa>lad)ten, mie nadjgemiefen mürbe,

feljr mof)l möglid) gemefen. Siefes QM, bas ©raf (5d)lieffen ben Opera»
ttonen geftedt fjatte, mar aber nid)t erreidjt morben. Safc mir uns fjierüber

getäufajt Ijaben, t)at ben 23erluft ber 9ftarne=<Sd)lad)t herbeigeführt.

©eneralleutnant Xappen erflärt ausbrütftid), bafj nidjt bie mifjtidje

ßage im Often bie 93eranlaffung ju bem (Entfdjluffe bes ©eneraloberft

o. Sttoltfe gegeben Ijabe. (Es mürbe fonft aud) nid)t ber Iransport oon

oollen fedjs Eorps in 21usfid)t genommen morben fein. 21m 26. maren

aud) bereits t)offnungsoolle 9tad)rid)ten, am 27. bie erften SMbungen über

grofje (Erfolge oom Often 'eingetroffen. Sie 0. $). ß. märe alfo fefjr motjl

imftanbe gemefen, bie 3uerft 3um Abtransport beftimmten S?orps, bas

XI. 21. $. unb bas ©arbe^eferoeforps, aushalten. Siefe Äorps mar=

fdjierten nad) 21ad)en, üftalmebr) unb 6t. 93itl), mo fie erft am 30. eintrafen.

©eneraloberft o. QJloItfe begrünbet in einer 1915 oerfafjten Senffdjrift

bie (Entfenbung ber beiben Slorps abmeidjenb oon ben 2tngaben bes ©eneral*

leutnants Xappen. (goerfter, „©raf 6d)tieffen unb ber SBelttrieg", 1. Seil,

6. 34. Berlin 1921, (E. S. 3ttiltler & ©ofnt.) (Er fagt: „2Bät)renb bie 1. bis

5. 21rm.ee in fiegreidjem 93orgel>cn über bie SOtaas unb ©ambre maren,

mad)ten bie 9Serl)ältniffe im Often, mo bie Muffen gegen (Ermarten fdntetl in

Sßreufcen eingebrungen maren, eine (Entfenbung oon Jßerftärfungen bortf)in

nötig, b e o o r eine enbgültige (Entfdjeibung im Söeften t)atte erreicht

merben fönnen."

Sie 21bfenbung ber beiben Äorps gerabeoomred)tenf?lügel
mirb bamit begrünbet, bafj fie nad) ber (Einnahme oon ÜKamur fofort oer=

fügbar maren. ÜDlan fyabe fdjnelle S)itfe im Often bringen muffen. Sie

bortige mifjtidje ßage erforberte alfo bod) eilige Unterftütjung. (Es ift be=
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bauerlid), bafj bie Slorps gerabe com redjten $lüget genommen mürben,

ber umgefefjrt mit allen SJiittetn f)ätte oerftärft merben muffen. ÜDtit !Hü(f=

fidjt auf ben meiten gufcmarfd) ber beiben Slorps gu ben (Einlab efteilen

fann aud) nid)t 3ugegeben merben, ba$ fie am frütjeften transportbereit

maren. ©djneller fonnten ^orps oon ber 6. 2lrmee entnommen merben,

bie oiel günftiger jum 23erlaben bereitftanben. ©eneraloberft greitjerr

o. Raufen rjat ftcf> gegen bie Angabe bes ©eneralleutnants Xappen oermafjrt,

ba% er bas XI. 21. $. als oerfügbar be3eidmet fjabe.

(Es ift 3U3ugeben, ba$ bie Reibungen ber Armeen oielfad) oon „ent=

fd^eibenben 6iegen" fpradjen, obmofjl biefer 2lusbrud feinesmegs ber Sage
immer entfprad). 9ttan oerftefjt unter einem entfajeibenben 6ieg etmas

anberes, als ein frontales 3urücfmerfen bes $einbes ober bie fiegreid)e

Slbme^r eines Angriffs. 2)er (Efyef bes ©eneralftabes einer unferer Armeen

fjatte nad) bem 6d)eitern ber fransöfifdjen Offenfioe gemelbet, bafc „ber

$einb oor ber gan3en $ront ber 2trmee sertrümmert fei!" 6old)e 9M=

bungen mögen 3U ber irrtümlidjen 2lnfd>auung ber 0. #. ß. com geinbe

erfjeblid) beigetragen tjaben. 2lud) ift baran 3U erinnern, bafe ber $einb

tatfäd)lid) bie (Entfdjeibung auf ber gan3en #eeresfront erftrebt, aber überall

eine fdjmere Stieberlage erlitten fjatte (S. 63).

2)erfelbe ©ebanfengang, ber 3ur 2lbfenbung ber beiben $orps geführt

tyatte, tag aud) ber ausfertigen 2tnmeifung ber 0. $). ß. com 27.

3ugrunbe.

2)ie 2lnfd)auung oom $einbe mar biefelbe. 2llte fransöfifdjen aftioen

^orps tjatten gefod)ten unb anfetjntidje SSerlufte erlitten, ber größte Xeil ber

*Referoe=£ioifionen mar angeblid) erfdjüttert. 2)ie belgifd)e 2lrmee foltte

in ber 2luflöfung begriffen fein. Sie gransofen fämpften um ^ßitgeminn,

fie motlten unfere 5)auptfräfte feffetn unb marteten auf bie Sßirfung ber

ruffifdjen Offenfioe. $u bem ßmetfe mürben fie an geeigneten 2lbfd)nitten

SBiberftanb teiften. (Es mürbe angenommen, bafc bie $ran3ofen in füb=

mefttidjer unb meftlid)er 9tid)tung auf $aris surüdgingen. 3n ßotfjringen

mürbe smar immer nod) mit ber 9ttöglid)feit einer fransöfifdjen Offenfioe

geregnet. (Es mürbe aber offenbar angenommen, ba$ bie gran3ofen aud)

I)ier ben Slüdsug antreten mürben, menn bie 5. beutfdje 2trmee Iin!s oon

ber 9Jiaas in fübmefttidjer ^idjtung oorging. 3Jlan oermutete, bafj bie

ßotfjringer Gräfte bann auf ßangres
—

Sijon
—

35efan<?on, alfo nad) ber

gtanfe, ausmeidjen mürben.

2luf (Brunb beffen mürbe als Stufgabe ber 2trmeen beseidmet, bie $ran=

3ofen nad) tm üftieberlagen nidjt 3ur *Ruf)e fommen 3U taffen, itjnen feine

^eit 3U taffen, fid) neu 3U gtiebern, ernftlidjen SBiberftanb 3U teiften unb

üfteubübungen oorsunetjmen.
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9tad)bem einselne Armeen burd) bie kämpfe in eine mein* fübüdje

!Kid)tung abgelenft morben roaren, fotlte nun bie grofce Sdjmenfung bes

rechten #eeresftügels nad) ©übmeften in meitefter 2tusbel)nung mieberauf=

genommen merben. Sie 1. 21rmee follte [ogar gegen bie ©eine unterhalb

*ßaris oorgefyen. (Es fd)ien alfo, als ob ber 6d)lieffenfd)e $tan im oollen

Umfang ausgeführt merben follte. ©in fo meites 2tusf)oten bes regten

Flügels mar aber bei ber Slräfteoerteitung, mie fie nun einmal burd) ben

2(ufmarfd) entftanben mar, nur möglid), menn ber Sretypunft bei Siebem

l)ofen ober fpäter bei 93erbun freigegeben mürbe. Dies mar offenbar

aud) beabfidjtigt. Sie 5. 2frmee follte 93erbun abföytte^en unb linfs

geftaffelt auf (Ef)älons
—

23itrrj le $runcois oorgefyen. ©in fotdjer 93or=

marfd) mar aber nur angängig, menn aud) bie granjofen ben 21n=

fd)lufj an SSerbun unb bie Sttaas mit iljrem redjten ^lügel aufgaben unb

aud) aus ßotfjringen, unter bem Srutf bes 33ormarfd)es ber 5. 2lrmee

linfs ber 2ftaas unb infolge bes ^üd^uges ber SOtaffe iljres leeres

auf $aris, jurüdgingen. Sann follte bie 6. 2trmee über bie 5!Jlofel in

9tid)tung auf 5tteufd)äteau folgen unb ben Sd)utj ber linfen plante über*

nehmen.

Ser 23ormarfd), mie er nad) ber 2tnmeifung ber 0. S). ß. gebadjt mar,

bot nur äufjerlid) bas 93itb ber 6d)lieffenfd)en Operation. Sie Gräfte»

nerteitung entfprad) it)r feinesmegs. 2Bät)renb bie 5. 2lrmee oerftärft

mürbe, blieb ber redjte gtügel oiel 3U fö^maa). 2Benn bie 2. 2trmee auf

$aris marfd)ierte, traf bie l.Strmee mit nur fünf Äorps auf bie untere

©eine. ÜJJttt biefen Gräften bas ftarfe <5tromf)mbernis 3U überminben,

mar faum 3U ermarten, falls ber (Begner tatfäd)lid), mie angenommen, mit

feinen ^auptfräften auf $aris surüdgegangen mar unb fomit beiberfeits

baoon an ber ©eine 3ur 93erteibigung bereitftanb. (Braf ©djlieffen glaubte

3um 5ßorgef)en gegen eine fransöfifdje (Stellung 2lisne—Dife—$aris
25 21rmee!orps, 2% Steferoeforps unb 6 neugebilbete 2trmeeforps oer*

menben 3U muffen. Saoon mürben fieben Slorps sur meftlia>en Umgebung
oon $aris, fedjs neue $orps sur (Einfdjtiefjung ber ffeftung auf ber 2Beft=

unb ©übfront in 2tnfatj gebradjt.

Semgegenüber blieb ber linfe ^eeresflügel nad) mie oor oiel 3U ftarf.

(Er follte auf (Ef)älons
—

Sßitrt) le $rancois—5fteufd)äteau oorgefjen. Ser 6.

unb 7. 21rmee fielen als Ulebenaufgabe ber glanfenfdmfe in Stiftung auf

Sijon, bie 2tbfd)liefeung oon Nana) unb Xoul, bie ©idjerung gegen (Epinal

fomie 3mifd)en Spinal unb ber 6d)mei3 3U. 3m mefentlidjen ftiefe man fomit
mit einem oerfjältnismä&ig fd)madjen red)ten unb ftarfen linfen glügel

frontal Ijinter bem auf $aris meidjenben $einbe nad), menn fid) bie 2lm

nal)me oon feiner 3>lütf3ugsrid)tung beftütigte. Sie grofce Umgebung mit

bon St uf)l, ®er gjtantefelbjug 1914. 7
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einem übermältigenb ftarfen rechten ^Iügel, ein 2tbbrängen bes C&egners

nad) Süboften mürben nicfyt erreicht.

3mmerl)tn ift ber (Entfdjluß unter ben gegebenen 23eri)ältntffen unb

5öoraus|efeungen burdjaus erflärlid). ©ine &er|d)iebung oon Gräften oom

linfen auf ben rechten #eeresflügel erfaßten je£t nid)t mefjr burd)füf)rbar,

nadjbem ber (Segner auf ber gansen $ront im 5Rütf3ug begriffen mar unb,

mie angenommen mürbe, aud) oon ber SDlofelfront meinen mürbe. Sann
mar es am beften, mit ber 6. unb 7. 2Trmee gerabeaus über bie SDtofel

nad^uftoßen.

2tber bie 2lnnat)men maren irrig. 2)er (Segner ging nid)t in meft=

lid)er unb fübmeftlidjer *Rid)tung auf $aris, fonbern in fübmeftlidjer unb

füblidjer *Ria)tung surütf. (5r gab ben 21nfd)luf3 an SSerbun nid)t auf unb

mies bie 1. unb 2. 2lrmee an, fid) an ber SCflofel 3U behaupten. Der $einb

tarn ben 2lbfid)ten bes (Srafen Sdjlteffen entgegen. SÖßeldje glänaenben

2lusfid)ten ptte unfere Operation gehabt, menn fie oon oornljeretn oöliig in

beffen Sinne angelegt unb burd)gefül)rt morben märe. Unter gehalten bes

3)ref)punftes SSerbun brauste bloß bie Sdnnenfung fortgefetjt gu merben,

um bas große $iel, 2Ibbrängen bes $einbes nad) Süboften, 3U erreidjen,

mälirenb mir uns in ßotf)ringen befenfio »erhielten. SSorausfefeung mar,

bafc ber red)te glügel oon oornfyerem fo ftarf als mögltd) mar unb burrf)

9tad)fd)ub anbauernb oerftärft mürbe, metyrenb ber finfe $lügel in ßotf)=

ringen mit fd)mad)jen Gräften fid) befenfio oerf)telt.

©iefe 23orausfetjungen trafen aber nid)t 3U. 9ftan
e

l)ätte fid) nod)

einigermaßen Reifen fönnen, menn man unmittelbar nad) ber Sd)lad)t in

ßotfjringen, alfo etwa am 23. Sluguft, fid) auf biefem Slrtegsfdjauplafe auf

bie Sefenfioe befdjränft unb eine SInßal)! ber Äorps mit ber 58aijn in

9tid)tung auf 2Iad)en beförbert f)ätte, um fie als ftarfe Staffel bem redeten

^eeresflügel nachfolgen 3U laffen. ßeermaterial f)ielt ber (£f)ef bes %e\b--

eifenbafjnmefens für eine 93erfd)iebung con fünf bis fedjs 21rmeeforp<>

bereit.

ÜJJtußte aber otnie eine foldje 23erftärt'ung bie Sdnoenfung fortgefefet

unb ber Srelmunft 93erbun babei feftgefjatten merben, fo ftieß ber red)te

Flügel mit unaulänglidjen Gräften gerate auf $aris. 2öie mollte man fid)

bann mit ber großen $ef*ung abfinben? 5)as ift nun gerabe ber f^att, ber

in 5Birflid)feit eintrat.

9lun fam nod) ein Umftanb t)in3u, ber in ber 2lnmeifung oom 27.

merfmürbigermeife gar nid)t oorgefefyen mar: ber (Segner fd>mäd)te fid),

geftüfet auf feine fteftungen unb ftarfen 2Ibfd)nitte, auf feinem 2)efenfio=

flüget an ber üfliofelfront, oerftärfte fid) mit 5)ilfe feiner auf *ßarts laufenben

©tfenbarjnlinien bei *ßaris unb bilbete bort einen ftarfen Dffenfioflügel, mit
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bem er uns überrafdjenb angriff. Statt bafj mir Um umfaßten, mollte er

uns umfaffen, mäfyrenb unfere 6. unb 7. 2lrmee oor ber SOlofel feftlagen

unb ber linf e $lügel ber 5. 2lrm.ee oor 93erbun hängenblieb. 6 o m i r f t e

bie ungünftige Sträfteoerteilung bes 2lufmarfd)es
bis 3 u m S d) l u & bes 90?amefelb3uges m e 1 1 e r.

(Es fragt fid), ob es, nadjbem eine 93erfd)tebung ber Strafte
am 23. nid)t oorgenommen morben mar, am 27., als bie 2lnmeifung ber

0. 5). ß. erlaffen mürbe, nicr)t nocfy 3eit basu gemefen märe. Sie #er=

ftetlung ber 3erftörten belgifdjen SSatjnen mar nod) nid)t fomeit gebieten,

öaft grofje Transporte burd) ^Belgien möglid) gemefen mären. %üx einen

^Bahntransport nad) 2lad)en unb $uJ3marfd> ^on bort aus mar es mofjl

3U fpät. 2öof)l aber tonnten bie Storps mit ber 2Sal)n nad) ßugemburg

beförbert merben unb oon bort marfdjieren. (Es mar ntdjt nötig, fie

unmittelbar auf ben äufterften rechten f^tügel su bringen. 2)ie 23erftärfung

bes redjten glügels fonnte burd) eine *Red)tsfd)iebung innerhalb ber 5)eeres=

front erreidjt merben, inbem bie nad)gefüt)rten Storps an paffenber ©teile

eingefd)oben mürben.

#eute mirb man mof)l gugeben, bafj ein foldjes Verfahren am 27. unb

felbft am 30., als man bie Unmöglidjfgit eines Surdjbrudjes über bie obere

SCRofel 3U erfennen begann, beffer gemefen märe als ber in 2öirflid)feit

gefaxte (Entfdjlufj.

Sd)on menige Xage nad) iljrem (Erlafj mar bie Slnmeifung oom 27.

hinfällig. Dfjne bafj fie aufgehoben mürbe, fdjob fid) bas S)eer, einem natür=

lirfjen 3®ange folgenb, oon felbft fübmärts.

3)er 93efef)l ber 0. 5). ß. oermeift mieberum bie Armeen auf gegen =

feitigcs (Einoernefjmen. 58ead)tensmert ift bie 58ebeutung ber franäöfifdjen

geftungen, bie in bem SBefefjl fyeroortritt. ÜDtafcnaljmen gegen Üötaubeuge,

ßa ftere, ßaon, $)irfon, SSerbun, Spanen—Xoul unb (Spinal merben für

erforberlid) gehalten.

ÜDtan mufj oon ber Kenntnis ber Gegebenheiten abfegen, menn man
fid) ben (Sinbrutf oergegenmärtigen mill, t^en ber 23efei)l oom 27. 6ep=
tember auf bas Oberfommanbo ber 1. 21 r m e e madjen mufjte. Sdnieltes,

rüdfidjtslofes D^adjbrängen rjinter bem überall meid)enben (Segner erfdjien

erforberlid), um ijjn nidjt gum galten fommen 3U laffen. 2öäl>renb mir

ber unteren ©eine suftrebten, um 3U umfaffen, mußten mir nad) ber 2ln=

meifung mit bem Vorbringen unferes linfen glügels über bie obere 3Rofel

rednten. So fonnte bie (Einfreijung bes (Begners oon beiben Seiten ge=

lingen. Srgenbeine 2lusfprad)e mit ber D. $). ß. fanb nid)t ftatt. 2tus ber

Unterhaltung mit bem Überbringer ber 2lnmeifung, einem älteren (Beneral=

ftabsoffiaier ber 0. $). ß., ging ijeroor, bafj biefe über bie bisherigen (Er=
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eigniffe bei ber 1. unb 2. 2lrmee nur unoollfommen unterrichtet mar.

£raf bies aud) für bie anberen Armeen 3U, fo mären, einige ßmeifel

gerechtfertigt gemefen, ob bte 2Inmetfung com 27. auf genügenb ficfjeren

Unterlagen beruhte.

Der 30.2iuguff.

<£infd)tt>enfen bet 1. 2(tmee gegen bte Oife. Der rechte r)eeresf(ügel nimmt
bie Kicrjfung nad) Süben.

Mad) ©ingang ber 2lnmeifungen ber S). ß. oom 27. 2luguft mar

21. D. St 1 am 29. abenbs ber 2lnfid)t, bafj bie in ber regten ^lanfe

aufgetretenen fransöftfdjen Xruppen erft 3urücfgetrieben merben müßten,
beoor bie 1. 2lrmee in ber befohlenen Stiftung nacr> Sübmeften meiter=

marfd)ieren fonnte. 3n biefem 2lugenblicf traf abenbs bie 58 i 1 1 e ber
2. 21 r m e e um Unter ftütjung ein, burd) bie bie 2lrmee nad) ber

entgegengefe&ten 9tid)tung Eingesogen merben follte (6. 87). Sie ßage festen

bort ernft. Der 6ieg bes II. 21. St bei *ßronart über bas VII. fran3Öfifa>

2(rmeeforps mar am 29. abenbs in gerönne nod) nicfjt in feiner gansen

SBebeutung erfannt. 2Bir ftanben oor einer fdjmiertgen $rage. Snmiemeit

bie 2. 2Irmee einer Unterftütmng beburfte, mar nid)t su überfein. S3ielleicrjt

mar fte nidjt fo bringlid). 3e mefjr unb je länger bie 2. 2lrmee an ber

oberen Dife auf Sßtberftanb ftieft, um fo ausfid)tsooller mürbe bie $ort=

fefcjung bes 93ormarfcf>es ber 1. 2trmee mefttid) ber Dife, etma auf 9Jcont=

bibier—üftonon, um bem (Segner in $lanfe unb *Rüden su fommen. (Es

mufjte bies oiel mirffamer merben, als eine unmittelbare taftifdje Unter=

ftüfeung. ©eneraloberft o. Stlucf rjielt es bafjer für beffer, feine Gräfte

aufammenjuljalten unb 3unäd)ft in ber eingefdjlagenen *Kid)tung 3U oer-

bleiben. 9cur bie 17. Snfanteriebioifion mürbe 2f. 0. St 2 3ur Verfügung

geftellt, bie anfänglid) oor SCRaubeuge surücfgerjalten morben mar unb nun=

metyr auf bem linfen Flügel ber 2lrmee nadmiarfd)ierre. 21. D. St 2 fjatte

fief; ber (Eile fjalber unmittelbar an bas 3unäd)ft befinblicfje IX. 21. St ge^

menbet unb gebeten, bie 17. Dioifion über 6t. Quentin auf Drignrj St. 23e=

noite in ÜDlarfd) 3u fefeen, bie 18. bei 6t. Quentin sur Verfügung bes Dber=

beferjlsrjabers bereitsufteilen. Die 17. Dioifion mürbe oom @eneralfom=

manbo fofort alarmiert unb in SDtarfd) gefefet, bie (Entfenbung ber 18. oom
2t. 0. St 1 burd) ^erngefpräd) oerfnnbert.

6rft um 11 Ul)r 45 Minuten abenbs fonnte in gerönne ber 2trmee=

befefjl für ben 30. ausgegeben merben. ©eneraloberft o. Älucf orbnete an,

ba|3 ber ©egner in ber $ront burd) Angriff feftgefyalten unb auf beiben

klügeln umfaßt merben follte. Die 2trmee follte in breiter gront gegen
ben 2t o r e oon ber SUlünbung in bie Somme bis füblid) 9lone oorgerjen.
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^örblid) ber ©omme marfdjierte bas IV. 5H. 5L t>on Stlbert auf 2Imiens.

5). St &. 2 mürbe auf bm linfen $lügel gefdu'tft unb ging am 30. aus ber

(Segenb fübtid> (£f)aulnes über JRorje'in fübtirfjer *Ritf)tung cor. (Es fonnte

fraglid) erfreuten, ob biefe 58ermenbung ber ^eeresfarmlterie richtig mar.

6ti33e 6. tage am 30. unb 31. Wuguft 1914.

©5 märe ermünfdjt gemefen unb f)ätte ber SRegel entfprodjen, menn fie auf

ben äufcerften redjten $lügel nörblitf) 2tmtens rjätte gebraut roerben fönnen.

frontal gegen ben 2Iore oorgefyenb, märe fie t)orausfta)t[ttfj nur tangfam
cormärts gekommen. 2tuf bem linfen glüget flaffte eine meite ßütfe

5mifa>n 1. unb 2. 2lrmee. Die ßage an ber Dife mar fjötfjft unfidjer. ©in

fembüdjer Singriff aus biefer *Rid)tung mar nid)t ausgeftfjloffen, Stonon
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mar befetjt gemelbet. fy'm mar oor allem für bert ^atl eines Steges ber

2. 2frmee ein $elb ber Xätigfeit. S)terl)tn führte oorausfid)tlta) aud) ber

Fortgang ber Operationen bie 1. 2lrmee. 2tus biefem ©runbe entfd)ieb

fid) bas Dbertommanbo für bte Stiftung über 9to«e. Unfere S)eeres=

faoatlerie roar 3meifellos 3U fdjmad), alten notmenbigen Aufgaben fonnte

nid)t genügt roerben. 2Bie fdjon ermähnt (6. 86), märe oielteid)t bod) beffer

eine Slaoalleriebioifion anf bem äufjerften regten $lügel belaffen morben.

Das 21. 5). Qu. oerblieb am 30. in gerönne, gortgefefet medjfelte an

biefem Xage bas SSilb t?on ber ßage unb oeranlafcte neue ©ntfd)lüffe.

•3unäd)ft mürbe am 30. m o r g e n s beim 21. D. St befannt, baf; bas

II. 21. St bei ^Sronart einen oollen ©teg errungen unb bas VII. fram

3öfifa> 21. St in bie %luä)t gefd)tagen fyatte. 2lud) cor bem IV. 91. St mar

ber (Segner surücfgemtdjen. (£s mar ansunetjmen, baft aud) auf ber übrigen

$ront ber (Segner nad) ben nieten Stieberlagen nid)t ftanbtjalten mürbe.

2ttl3tt f)od) braud)te er, abgefetjen oon einer aftioen Dinifion bes VII. 2t. St,

nad) ben bisherigen Erfahrungen nid>t eingefdjäfet 31t merben. 2tÜ3U meit

über ben 2fore hinaus 3U folgen, führte uns oon unferem Sßege ab unb

oerfyinberte ein operatioes 3uf
attimemöirren mit ber 2. 2trmee, menn es

fid) barum tjanbetn fottte, bem ü)r gegenüberftefjenben geinb in plante

unb 9lücfen 3U ftofjen. tarnen mir in ben 58efitj bes (Selänbes oon 9tot)e,

SSJlontbibier unb bes unteren 2tt>re, fo mufjte bies genügen. 6s empfahl

fid) batjer, bie 2trmee r e d) 1 3 e i t i g ansurjalten unb für ein

2lbfd)menfen nad) ©üben oorsubereiten.
2)iefe Wafcnatyme mitten im 23ormarfd) burdföufüfjren, mar nid)t leidjt.

©ine einsige $emfpredmerbinbung, 3um IX. 2t. St, mar oerfügbar. 3u
alten anberen Slorps mußten Dffoiere bes Oberfommanbos mit ben neuen

Befehlen um 9 ttljr 30 Minuten morgens im traftmagen eilen: falls ber

geinb fjinter bie ßinie SSJiontbibier—untere 2ft>re 3urüdget)t, fdjiebt fid) bie

2frmee tinfs in *fiid)tung auf SCflontbibier—5Rone unb ftaffelt fid) lin!s.

SSatb trat eine neue 5ßenbung ein. Sie gernfpred)oerbinbung mit

bem IX. 2t. St fam uns 3uftatten. 3n einem $emgefpräd) mit einem

Offner bes (Seneraltommanbos erfuhren mir um 11 Uf)r oormittags, bafc

nad) Mitteilung bes 2t. 0. St 2 an bas IX. 2t. St bie 2. 2trmee geftern naa>

mittag oon minbeftens 3ef)n fran3Öfifd)en Sioifionen in einer $ront oon

meftlid) 23eroins bis in (Segenb oon ßa $ere angegriffen morben fei.

2)ie kämpfe mären fet)r erbittert gemefen, aber ber feinblid)e 2lngriff fei

nid)t geglürft. 2tus ben papieren bes gefangenen @f)efs bes (Seneralftabes

eines fransöfifdjen S?orps fyabe man entnommen, bafc ber 2tngriff ber $ran=

3ofen auf 6t. Quentin beabfid)tigt gemefen fei, mäfyrenb bie 1. beutfdje

2trmee in ber $ront burd) (Englänber unb Oransofen feftgefyatten merben
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[ollte. 3n 9tonon ftcmben Vfy feinblidje 33rigaben. ©eneraloberft o. 23üloro

bebaure, bafc bie 1. 2trmee nid)t [einem 2Bunfd)e entfpredjenb eingefdjroenft

[ei. Die 17. Smfanteriebioifion vöerbe balbigft roieber 3ur 23«rfügung geftcttt

roerben. Ser geinb fdjeine 3urüd3ugef)en.

©s erfdjien l)'mnad) an ber 3e^ bie Witte unb ben linfen trüget ber

2lrmee bie bereits oorbereitete S r e
I) u n g nad) ©üben ausführen

3U laffen, um3ur2lusnut5ung eines (Erfolges ber 2. 2t r m e e

bereit 3u [ein. Surd) neue 93efef)le mürben bafyer bas IV., III. unb IX. 2t. ®.

[o gruppiert, baß [ie aus ber (Begenb oon *Rorje in ber 5Ricf)tung auf bie

Oi[e antreten tonnten.

(Eine Taille oon Üftadjridjten lag abenbs in gerönne oor, roorauf ber

(Entfdjlufj [ür ben 31. aufgebaut roerben muftte.

3unäd>ft tarn ein gunfiprud) oom 2t. 0. St 2 (ab 5 tlf)r 10 Minuten,

an 5 Uljr 55 Minuten nadnnittags) an: „ffeinb fjeute entfdjeibenb
gefd)Iagen. Starfe Seile meidjen ßa $ere 3urüaV' ©in roeiterer $unf=

fprud), anfdjeinenb oon 3.2lrmee an 0. $) ß., rourbe mitgetjört: „Seinb oor

4. 2lrmee 5Rütf3ug in [übroeftlid)er *Rid)tung. 3. 2trmee ftöftt 30. über

(Et)äteau=$orcien
—

2lttignn oor."

23om 2t. 0. St 2 traf um 6 \lt)x 35 Minuten nadmaittags ein roeiterer

gunffprud) ein: „^ur oollen Ausbeutung bes Erfolges ift (Ein =

f d> ro e n f e n 1. 2t r m e e mit Srefjpunft (Erjaunn gegen ßa $ e r e—
ßaon bringenb e r ro ü n f d) t. 17. Dioifion t)eute 2lbenb Strafe

Orignn
—St. Quentin. Xritt morgen 3um IX. 21. ®. 5urüd. 2t t 0. ®. 6t.

Quentin. Sanf für geleiftete S)ilfe."

So roar bie ßage geflärt: bie 2. roie aud) bie 4. 2trmee Ratten gefiegt,

ber (Segner oor ber 2. 2lrmee roid) mit ftarten Seilen auf ßa gere surüct,

bie 3. 2trmee [tieft bem oor ber 4. 2lrmee surüdgefjenben fjeinb in ben

dürfen, (Es roar nid)t ansunefjmen, ba$ oor ber 1. 2lrmee ber (Segner an

bem 2tore ftanbrjalten mürbe, (Er roar überall getoorfen roorben ober aus=

geroidjen. SSei 2lmiens roar er — anfd)einenb Üerritorialbioifionen
— in

fübroeftlidjer 9lid)tung surücfgegangen. 3n ber $ront roar ber (Begner

über ben 2lore gemidjen. $liegermetbungen befugten abenbs, oa$ ber

(Begner auf ber Strafte ÜJKontbibter—St. 3uft en (Efjauffee in Unorbnung

3urücfging. 2lud) oor bem II. 2t. Ä. roid) ber fieinb über IDloreuil. Sie

(Sefatjr in ber glanfe fdjien befeitigt, ein 2lbmarfd) nad) Süben möglid).

Über ben $einb an ber Oife melbeten abenbs unfere Flieger, &<*& ßtoa

eine Stoifion im 2tbmarfd) oon SSailln unb (Earlepont (füblid) 9torjon) in

5Kid)tung auf 2ltticr)n fei. 5). St St 1 erreichte ÜKonon. Sie ©nglänber

fd)ienen l)iernad) im 2tbmarfd) nad) Süben begriffen.

2Bol)in follte fia^ bie 1. Armee nun roenben? (Ein
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(Entfd)luß oon großer Xragmeite mar 3U faffen. Die gan3e meitere #eeres*

bemegung mußte baburd) beeinflußt merben. (Es mürbe angenommen, bafc

bie 2. 2trmee bem $einb nad) ©üben folgen mürbe. 2tud) bie 3. 2lrmee

ftieß nad) ©üben oor. Der (Erfolg mußte ausgebeutet merben. Daju ftanb

bie 1. 2lrmee am 30. abenbs in ber ©egenb oon ^torje bereit, mär)renb bas

II. 2t. St bei SJioreuil, bas IV. 91. Ä. gegenüber 2tmiens bedien. 3n bem

gehobenen ©efüt)l, bafc große ©iege errungen feien, mürbe abenbs be=

fdjloffen, ben 2t b m a r
f d) auf bie Oife anzutreten. Die 9tid)tung

auf bie untere ©eine mürbe aufgegeben.

Steinesfalts aber tonnte ber bringenben 2tufforberung ber 2. 2trmee

ftattgegeben merben, auf ßa gere
—ßaon einsufdementen. (Ef)e mit bort

anfommen tonnten, maren bie (Engtänber unb ftransofen nad) ©üben

entfommen. hinter tynen mären 1. unb 2. 2trmee sufammengeftoßen. Der

©ebante einer 2Jlitmirfung zum Angriff auf bie mertlofen, nad) unferer 2lm

nafyme oorausfidjtüd) gar nid)t ernftlid) oerteibigten Vefeftigungen oon ßaon

unb ßa gere mürbe oon ber #anb gemiefen. 2öir tonnten batjer nur buretj

eine überi)otenbe Verfolgung aus ber ßinie SDtoreuit—Stone—©uiscarb nad)

©üben ben (Erfolg ber 2. 2lrmee ausbeuten. Die 2trmee burfte fid) nid)t, mie

bei aJlaubeuge, 3U nar;e fjeransierjen laffen, um 5ur taftifdjen Unterftüfcung

ju bienen. Der Fortgang ber Operationen mußte im 2tuge behalten merben.

2tbenbs traf ber oom 2t. D. St. 1 3ur 2. 2trmee entfanbte Hauptmann

Vüfyrmann in gerönne mit ber SJlelbung ein, baß bie 2. 21 r m e e am
31. ,,t) a 14 e n unb r u tj e n" merbe. ©eneraloberft o. SSülom fjatte U)m

mitgeteilt, ba^ ber ^uftanb ber Xruppe nad) ben ftarfen 9Jiärfd)en unb

ferneren kämpfen Ü)m leiber nicfjt ermögliche, bie Verfolgung fofort mit

allen Straften aufzunehmen. 2Bir tjatten fidjer mit einer Verfolgung ge=

redmet. Die 1. 21rmee oereinselt allgu fdjarf in füblidjer JKidjtung oor3U=

führen, erfaßten nunmehr untunlid). Der 2tbftanb oon ber 2. 2trmee mürbe

3U groß, mir ftanben in ber ßuft.

2tuf biefer ©runblage mürbe 9 tlt)r 30 ÜUcinuten abenbs ber 21 r m e e =

b e f e t) 1 für ben 31. gegeben, ©eneraloberft o. Stlud entfd)loß fid), bie

9U d) t u n g auf (Eompiegne— 9c o n o n einsufdjlagen. Durd)

außergemötjnlidje 3Jcarfd)leiftungen follte oerfud)t merben, ben oor ber

2. 2trmee in ber allgemeinen 9ttd)tung auf ßaon—ßa $ere 3 u r ü d *

gefjenben © e g n e r n d) in ber plante 3U faffen. Das
IX. 2t. Ä. follte über ©uiscarb—Quiersrj auf (Eoucn le (Srjäteau, bas

III. 21. St. bis Vaillr; unb (Euts, bas IV. bis in bie ©egenb oon SJcareuil,

bas II. bis in bie ©egenb oon £ricot, bas IV. SR. SL über 21miens nad) 21illn

marfdjieren. $). SL St 2 fjatte oberhalb (Eompiegne gegen ben fran3Öfifctjen

.linfen glügel in ^icr/tung auf ©oiffons oorsugerjen. 5). St St 1 mürbe



2)er redjte ^eeresflügel nimmt bie SRidjtung nad) ©üben. 105

erfud)t, über 9lonon mitaumirfen. 2lIIe Vorbereitungen mürben getroffen, um

fdnielt bic Übergänge über bie Oife in 23efi& 3U nehmen ober fjer^uftellert.

2lls neuer $einb maren am 29. unb 30. Stftaroffaner in ber ©egenb
oon ftofieres (meftlid) (Hjaulnes) oon 5). St St 2 unb III. 2t. St feftgefteUt

morben.

5)er D. 5). ß. mürbe 10 Ufir 30 9ftmuten abenbs gemelbet: „1. 2trmee

ift in Stiftung auf Dife abgefdjmenft unb geljt 31. über GCompiegne
—

*Konon cor, um (Erfolg ber 2. 2lrmee ausgubeuten. IV. 5H. St rüdt burd)

2lmiens nad) ©üben gur Detfung reagier 2lrmeeflanfe." Ser 2. 2trmee

mürbe Mitteilung gemadji.

©ine bebeutfame 2öenbung in ben Operationen fyatte fid) oolljogen.

Ob fie ridjtig mar, mufcte fid) 3eigen.

5)ie 9Jletbung an bie 0. 5). ß. mar nidjt genau. 9tur bas III. unb

1/2 IX. 21. St überfdjritten am 31. bie Otfe. 2)as IV. unb IL 21. St, bas

IV. ft.St unb bas y2 IX. 21. St ftanben am 31. abenbs meftlid) ber Oife

berartig bereit, bafc fie auf 58efef)t in ber oon ber 0. $). ß. befohlenen

Stiftung auf bie untere ©eine, nörbtid) ber Oife, Ratten meitermarfd)ieren

fönnen. Oberftleutnant 5)entfd) 00m <5tabe ber 0. 5). ß. f)at mir fur^e 3eit

barauf gefagt, baft bie 0. $). ß. burd) unfere Reibung in ben ©tauben

oerfetjt morben fei, bie gange 2trmee fei bereits auf bie Dife abgefdjmenft.

©ie fjabe fid) baburd) in it)ren meiteren ÜUla&nafnnen beeinfluffen laffen.

2Bie bem aud) fei: nod) in berfelben 9tad)t, am 31. um 2 Ul)r 13 W\-

nuten früt), ging bie 2t n t m r t ber 0. $). ß. burd) gunffprud)
ein: „3. 2lrmee nad) ©üben gegen 2tisne eingefd>menft. ©reift über

*Rett)eI
—©emun, an unb mirb in füblid)er 9tid)tung oerfolgen. Sie oon

ber 1. unb 2. 2lrmee eingeleiteten Vemegungen ent =

fpred)enben 21 b f i d) t e n b e r 0. 5). ß. ßufammenmirfen mit

3. 2lrmee. ßin!er $lüget ber 2. in ungefährer 5Rid)tung *Heims."

Sie 0. 5). ß. I)atte fid) am 30. oon ^obtens nad) ßujemburg begeben.

(£s mar tt)r bie 9Jlöglid)feit gegeben, nod) redjtgeitig bie oon ber 1. unb

2. 2trm.ee getroffenen attaftnatymen su änbem, menn fie nid)t einoerftanben

mar. 3f)re 2tnorbnungen ftanben aber im 3ufam^ettl)ang mit bem 33er=

galten ber übrigen 2trmeen. Ser gang r e d) t e ^eeresflügel,
1., 2. unb 3. 2trmee, breite nad) ©üben ab.

©eneraloberft 0. 93 ü 1 m tyat in feinem „SSeridjt jur

3Jlarnefd)lad)t" mit Begug auf bie an bie 1. 2trmee am 30. ergangene

bringenbe 2tufforberung gum (Einfdjmenfen bemerft, er f)abe hierbei nur

an eine oorübergetjenbe taftifd)e Unterftütjuug, nidjt an eine oöllige 2ln=

berung in ber operatioen [Ridjtung gebadjt. 3t)m fei bamals oon
ftärferen f

e t n b l i d) e n Gräften oor gront unb $lanfe
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ber 1. 2lrmee n d) nichts befannt gemefen. 2tnfcr>emenb

tjabe aud) bie 0. $). ß., als fie ttjre ^uftimmung erteilte, nidjts oon ben

fdjon am 29. 2tuguft bei 2lmiens, Üftontbibter, SUlorexttl unb Sflorje ftatt«

gefunbenen Auslobungen unb uon bem ftarfen Angriff r>on 23üters=93re=

tonneur. Ijer gegen ben rechten $tüget gemufjt.

93om 2t. 0. St 1 mar ber £)..£). ß. auger bem 33ort)anbenfein ber

Xerritorialbmifionen nad) ben norliegenben Reibungen feit bem 29. bas

Auftreten bes franäöfifdjen Slaüallerieforps an ber Somme, ber Slampf

ber 61. unb 62. SReferöebmifion mit bem II. 2t. St, fpäter bas 23orgef)en

bes geinbes oon 2tmtens—90loreuil f)er, bas 2tuftreten ber 9teferDe=2ttpen=-

jäger unb bas 5ßorgel)en bes VII. 2t. St gemelbet. Siefe letjte Reibung

ging am 30. 1 Ut>r 10 Minuten oormittags aus gerönne ab. 2tm 30. um
10 Ufjr 30 SÖlinuten abenos mürbe gemelbet, ba$ ber geinb (VII. 2t. St)

jurürfgemorfen morben fei, aud) üölaroffaner feien feftgeftellt. 93ei 2tmiens

feien Xerritorialbirufionen in fübmeftltdjer 9lid)tung 3urücfgegangen. Siefe

ÜDlelbung ging gleid)3eitig mit ber 2lnfünbigung ab, bafj bie 2trmee auf bie

Oife abfd)menfe, morauf bie 0. 5). 2. am 31. früf) äuftimmenb antwortete.

Die 0. 5). ß. mar fomit genau unterrichtet.

ÜUtit bem 2t. 0. St 2 mürbe in biefen lagen burd) gegenfeitige (£nt=

fenbung uon Dffigieren gute S3erbinbung gehalten. Ser am 30. oon uns

3um 2t. 0. St 2 entfanbte Hauptmann 23üf)rmann (6. 104) nafym, mie bies

meift gefdjafj, eine fd)riftlid)e 2tnmeifung 00m 30. 2 Ut>r nachmittags mit,

bie er nad) einem 2tt*tenoermerf um 4 Ufyr 35 Minuten nadmrittags über=

geben fyat. 6ie lautet:

„(Seftern in ßinie 2tmiens—SUloreuil—SDlontbibier—9torje überall 2tus=

labungen gemelbet, bei 9conon 1% SSrigaben. ©tarfer geinb griff non

33ilters=23retonneur. an. feftgeftellt auger bisherigen Gruppen (61. unb

62. *Refen>ebit)ifion, oier lerritorialbttrifionen, 3. unb 5. SlaoaUeriebmifion,

aus Depots gebilbete ftarfe üfteuformationen) : bas VII. 2t. St, bie 9ieferce=

2t{penjägerbmifion, 1 Slaoalteriebmifion, aJlaroffaner, bei 9corjon ©nglänber.

2trmee marf Ijeute $einb mit rechtem Flügel über 2tore 3urüd, fcfymenfte

mit tinfem auf (Buiscarb ein, Seilte (Segenb Stone, bereit nötigenfalls burd)

9cad)tmarfd) einsugreifen 5Rid)tung S)am, Suffn, (H)aum), ÜKorjon, (£om=

piegne, je nad) ßage bes Kampfes ber 2. 2trmee SBälirenb fjeute

t^einb gemorfen mürbe, breiten SSJiitte unb linfer $lügel bereits gegen bie

Oife ab unb finb nun oerfügbar. *Red)ter glügel (IV. *R. St unb II. 2t. St)

merben gur Decfung ber rechten glanfe gegen 21miens—2tore nötig bleiben.

93ei 2tmiens fammelt fid) l).eute nachmittag ein feinbttdjes 2trmeeforps."

0. 6. b. 2t.

0. Shtt)l.



^Betrachtungen. 107

Sri ben äfften bes 2(. 0. St 2 finbet ficf> eine barauftjin gemadjte Qu-

fammenftellung ber am 29./30. oor ber 1. unb 2. 21rmee feftgeftellten

feinblidjen Gruppen.

Saft ein (Sinfdjmenfen ber 1. 2lrmee gegen Storjon
—

(Eompiegne ober

gar auf Saon—ßa $ere nur in Stoni einer oorübergeljenben taftifdjen

tlnterftüfeung ausführbar mar, muft besroeifelt roerben. (£s muftte eim

fdmetbenbe operatioe 58ebeutung geminnen.

Befrachtungen.

©eneral Maurice meint, ©eneraloberft t>. Sllutf fyabe am 31.

benfelben $ef)ler gemalt, mie am 27., als er bie (Englänber nicf/t »erfolgte,

fonbern nad) Sübmeften marfd)ierte. <5o f)abe er je^t bie fransöfifdjen

Gräfte am 2lore (es fyanbette ftcf> tatfädtfid) um bie in ber 58ilbung be=

griffene 6. 2lrmee üöcaunourn) gefaxt, fid) bann aber nad) ©üboften ge=

roenbet.

Xatfädjlid) ftanb ber Oberbefehlshaber ber 1. 2lrmeeoor bem (Entfdjluft,

ben ©egner am 21ore in ber bisherigen 9ftd)tung roeiter 5U uerfolgen

unb babei bie oorgefcf/riebene 5Rid)tung auf bie untere Seine bei3ubel)alten,

ober gegen bie Oife ein3ufd)menfen, um ben (Erfolg ber 2. tanee ausgu^

beuten, bie sum 3toeiten ÜRale einen entfdjeibenben 6ieg gemelbet rjatte,

unb um ben linfen $lügel ber fransöfifdjen ^aupüräfte 3U umfaffen. 3m
erfteren galle maren entfdjeibenbe Erfolge nid)t ju erreichen. 2Bätirenb

man bem 3urüdmeid)enben ©egner über ben 2lore folgte, tonnten bie fran=

3Öfifd)en S)auptfräfte über 2a gere ungeftört ben *Rüdmarfd) fortfetjen, ba

bie 2. 2lrmee am 31. ruljen mollte. 6a>menfte bie 1. -ütrmee aber gegen bie

Oife ein unb lieft oon bem (Segner am 2tore ab r fo blieb eine geroiffe

©efaljr, sum minbeften eine Unfid)erf)eit in ber $lanfe bes leeres befterjen.

Sine etnmanbfreie ßöfung oermag id) aud) fyeute nod) n i d) t

3U finben. (Es fehlte eben eine rütfroärtige S)eeres =

ft a f f e 1. 2)en tatfäd)lia>en (Entfd)luft Ijalte id) immer nod) für ben befferen.

9tur burfte bie $üf)lung mit bem bisherigen (Begner nidjt aufgegeben

merben, roenn er aud) größtenteils minbermertig, gefdjlagen unb im

9tücf3ug mar. (Er blieb bod) immerhin in unferer $lanfe unb tonnte oer=

ftärft merben. 2Bir nahmen freilief) an, ba$ ber ©egner auf unferer gansen

5)eeresfront, aud) an ber oberen ÜKofel, burd) unfere fiegreid)en Angriffe fo

gebunben mar, bafa er mefentlid)e 93erfd)iebungen nid)t uornet)men tonnte.

3mmerf)m tjätte es fid) empfohlen, eine 2)ioifion bes Äaoalterietorps roeftlid)

ber Oife bem ©egner folgen 3U laffen, um bie plante bes leeres oor Über=

rafdmngen 3U fidjern, fo midjtig unb ausficfytsreid) aud) ber 93orftoft über

(Eompiegne auf ©oiffons gegen bie plante ber fransöfifdjen f)auptfräfte
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fein motzte. 2Beld)e SSebeutung eine ftarfc $)eeresfaoaüerie im 93eroegungs=

friege f)at, scigen bie Operationen in biefer Qeit täglid).

9tad)bem bie 0. #. ß. in ber %lad)t 30./31. unferen ©ntfd)luf3 gebiüigt

batte, mar bie am 28. abenbs bei uns eingetroffene 2lnmeifung oom 27. oöllig

umgeftofjen. Die 1. 2lrmee, bie auf bie untere Seine oorgeljen follte,

marfd)ierte über (Eompiegne
—Dtonon über bie Dife. Die 2. 2Trmee naljm

bie Stidnung auf fteims ftatt auf $aris, bie 3. 2trmee auf 9tetf)el ftatt auf

df)äteau=!Ir;ierrt). SOßoljer biefer Umformung? 3um £ eM erflärt er fid)

aus ber ftarfen feinblidjen (Segenmirfung, rjauptfäd)lid) aber aus bem

Umftanb, bafj ber (Segner an ber oberen SÖtofel unb bei 93erbun fid) be=

tjauptete. 2Benn bie 5., 6. unb 7. 2lrrriee t)ier gefeffett maren, mürbe es

für uns unmöglid), mit bem rechten glüget bis an bie untere ©eine aus=

3ugreifen. ©o bahnte fid)) altmärjlid) ein neuer (Entfdjlufc ber 0. #. ß. an,

ben mir in bem 93efer;le oom 2. September fennenlernen merben, monad)
ber ganse redete ^eeresflügel linfs einfduoenfen unb ben faixtis oon $aris

abbrängen follte.

^ebenfalls müre nad) bem fur3en suftimmenben gunffprud) ber

0. $). ß. in ber %lad)t 30./31. alsbalb ein neuer 93efef)l unb eine SSerftän-

bigung über bie meiteren 2lbfid)ten notmenbig gemefen.

Der 31. 2tuguff unb 1. September.

Die 1. %vmee erreidjt bie Jran3ofen unb (Engtänber nw)f mef>r.

Das 2t. 0. St 1 tyaüe fid) am 31. mittags nad) ßaffignrj begeben. Die

im ßaufe bes SSormittags eingegangenen ^liegermelbungen Ratten ergeben,

bafc bie (Begenb an ber Oife smifdjen üftonon—(Efyaunt)
—

(Eouct) le (£t)ä-

teau—dartepont oom geinbe frei mar, bafj bagegen ftarfe Kolonnen oon

93ic nad) ©üben (ehoa ein 2trmeeforps) unb oon (Eompiegne auf 9Serberie

(etma eine Dioifion), beibes oermutlid) (Englänber, marfd)ierten, mäfjrenb

eine oon (£oucn le ©t)äteau auf ©oiffons marfd)ierenbe Kolonne anfd)einenb

^ranjofen maren. (Es mürbe baf)er in ßaffigno um 2 Ut)r nadmiittags ben

2trmeeforps anfjeimgeftellt, ben 2Rarfd) fomeit als möglid) in 9tid)tung auf

©oiffons
—93erberie fort3ufetjen, um ben ab3ief)enben (Segner nod) 3U er=

reid)en. Äaoallerie mit Artillerie unb Infanterie auf 2ßagen follten ooraus*

gefanbt merben. 5). $. £. 1 mürbe gebeten auf ©oiffons oorsugefjen,

$). 5L Ä. 2 mürbe bie 5Hid)tung auf 5BilIers=(Eotterets oorgefd)rieben.

Das 21. $). Qu. mürbe nadmiittags nad) ÜKonon oerlegt. Die 2trmee

erreid)te am 2lbenb mit ben ©pttjen bes linfen Flügels (y2 IX. unb

III. 2t. St) Seaaponin (norbroeftlid) ©oiffons)—93ic f.
2t.—2tttid)n, mit bem

redjten Flügel 9ftareuil=ßamotte—9ftaignelan, bas IV. *R. St. fam, bis 2tilln.

Die Iruppen auf bem linfen 2trmeeflüget legten 9Rärfd)e oon über 50 km
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3urüd. 2Benn man bebenft, bafc bie 2lrmee fett 93eginn bes 23ormarfd)es

ot)tte einen 9Utl)etag marfdjiert mar unb gekämpft t)attc, [o mufj man biefe

9ttarfd)Ieiftung am 31. als erftaunlid) beseidmen. 3n ber Xruppe lebte

ber (Sebanfe, ber feinblidje Flügel muffe erreidjt unb gefdjlagen merben.

2luf ftarfen Srud r)in mürbe enbtid) bie in Trüffel gurüdgelaffene

2kigabe oon ßepet bes IV. *R. ®. oom bortigen ©ouoernement freigegeben

unb in 9tid)tung auf gerönne in SDtarfd) gefegt.

Ser glänßenbe 6ieg bei Xannenberg mürbe befannt. 21lle Gräfte

fpannten fid) an, um aud) an ber Dife einen großen (Erfolg 3U erreidjen.

Sie 2. 21 r m e e fyatte unterbeffen nad) bem uns bekanntgegebenen

2lrmeebefef)l oom 30. für ben 31. („Sie 2trmee t»ält morgen unb rut)t")

an 'biefem Xage gehalten unb bie Vorbereitungen für ben Angriff auf

ßa gere getroffen. Der rechte 21rmeeflügel, VII. 21. St unb X. JR. £., mürben

für ben Angriff beftimmt unb fdjoben im Saufe bes Xages Infanterie gegen

bie $eftung cor, unter beren Sdmtje bie 2lrtitleriften unb Pioniere er--

funbeten. 2lm 1. September fotlte bas geuer eröffnet merben. 2lm 31.

abenbs ram Hauptmann SSrindmann oom 2t. 0. Ä. 2 nad) ÜKonon. 9tad)

meinen 2tufseid)nungen teilte er mit, ba$ bie 2. 2lrmee nad) ber Sd)lad)t

bei 6t. Quentin erfdjöpft gemefen fei unb nid)t Ijabe »erfolgen !önnen. Sie

molle am 1. September antreten, aber erft ßa gere unb ßaon angreifen.

3d) betonte, „hak biefe SSefeftigungen mertlos, oielleid)t gar nid)t armiert

feien. Sie 2. 2Trmee mürbe aufgehalten unb bliebe surüd. Sie ^ransofen

gingen anfdjeinenb mit linfem $lügel über Soiffons, bie (Englänber

oon ber Oifelinie ÜKonon—SSerberie nad) Süben jurüd. 2Bir mürben bie

^ran5ofen nid)t mein* erreidjen." Sem 2Bunfd)e, ben 21ngriff auf ßa $ere

burd) bie fernere 21rtillerie unferes IX. unb III. 2t. ®. 3U unterftüfeen,

tonnten mir jiidjt ftattgeben. (Es f)ätte bies 3U einer längeren Trennung
oon ber 21rtilterie geführt, bie mir für bie beoorftefjenben kämpfe bringenb

brausten. (Ein arttlteriftifdjer 21ngriff auf ßa $ere mürbe für entbetjrlid)

gehalten.

©eneraloberft o. SU u d b e f d) l o & ,
am 1. September

burd) äufjerfte 9Jtarfd)leiftungen ben 23erfud) fortsufetjen, ben ©egner
nod) 3U erreid)en. Sie (Englänber mürben im *Rüd3ug oon 9tonon—
33erberie über bie ßinie Senlis—(Ereprj en SBalots—33illers=(Eotterets, ber

roeftlidje franjöfifdje Flügel im Mdsug oon Soiffons nad) Süben oermutet.

(Es gelang nad) heftigen Stampfen mit feinblid)en ÜJtadjlmten bei 93erberie,

(Bilocourt unb 93itIers=(Eotterets bis 3um 21benb bes 1. mit ben 21nfängen

bie (Segenb Sßerberie—(Ereprj en 93alois—23ilters=(Eotterets—Oftranb bes

bortigen 2Balbes 3U erreidjen. Siesmal mufe man bie SO^arfdjleiftungen

bes red)ten glügels bemunbem (IV. 2t. ®. in geraber ßinie über 40 km).
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Das IV. SR. Ä. gelangte bis nörbltd) St. 3uft en (Etjauffee, bie 17. 3nfanterie=

bioifion eilte bis norbmeftlid) (£oucn ie (Ef)äteau tyrem Äorps nad).

i). St ®. 2 foltte füblid) 23illers=(Eotterets nad) Often gegen bte fransöfifdje

Blaute, 5). ®. Ä. 1 füblid) Soiffons oorgeljen. 5). &. ®. 2 mürbe aber bei

Herberte aufgehalten, eine Dtotfion geriet fübltdj baoon in eine nad)teilige

ßage.

Der 0. 5). ß. mar am 31. abenbs gemelbet morben, ba$ ber getnb

bei 2lmiens nad) Sübmeften surüdgegangen fei. 23or bem IV. 51. St unb

II. 21. Ä. micfjen am 1. September fdpmdjere fran3öfifd)e Gruppen über

(Hermont nad) Sübmeften aus. 21 m 1. abenbs muftte ber 0. 5). ß.

gemelbet merben, baft es ber 21rmee ntd)t m e t) r gelungen fei,
ben linfen fransöfifdjen Flügel 3 u e r r e i d) e n. Die

21rmee beabfidjtige, fid) am 2. in ßinie SSerberie—ßa gerte 2Jlilon 3U

weiterer 33ermenbung bereitjuftellen.

Wad) meinen 21uföeid)nungen oon btefem Xage mürbe bte ßage beim.

2T.D. Sl.l bal)in beurteilt, bafj „in ber (Segenb oon Douai—(Eambrat—
21miens feine (Sefaljr mel)r beftefye, ber geinb fei bort auseinanberge=

trieben. Die gransofen nod) 3U erretten, fd)ien faum mein* möglief). Sie

maren unoerfolgt entfommen. 21ud) bie (Englänber feien fdnoerlid) ein3u=

tjolen. 3n ber bisherigen 9iid)tung mettersumarfdjieren, fei untunlid), ber

redete ftlügel merbe oon $arts !)er bebrofyt. (£s fei bafyer ein S)alt nötig,

um bie 21rmee für bas meitere 93orgerjen gruppieren gu fönnen, je nad)bem
mir entmeber unter Dectung gegen $aris meiter nad) Süben ober gegen

bie untere Seine unterhalb $aris oor3ugel)en beauftragt mürben. Seiten
mir ben 9Jcarfd) nad) Süben fort unb oerteibigten bie gran3ofen bte Partie,

fo fei ein flanfierenber 23orftofj oon $aris fidjer 3U ermarten."

So reifte ber (Sntfdjlufj, 3unäd)ft am 2. September nur« bis in ßinie

Stulln (füblid) Sßerberie)
—

(Erepn en 23alois—ßa gerte SÖctlön—9ceuiÜn

St. gront auf3ufd)liefeen. Die (Ermattung ber Gruppen mad)te einen 5)alt

äufjerft bringlid), bie 5)eeresfaoallerie fam nur nod) mit Üötüfie oormärts.

Um 8 Hin* abenbs Ijatte (Beneraloberft o. Älucf fdjon in biefem Sinne eni=

fd)ieben, als ber SSefeljlsempfänger bes III. 21. Ä. englifd)e, bei einem Rab-

farjrer erbeutete 23efel)le bradjte. (Es tjanbelte fid) um ben 5Befef)l bes

I. engltfcfjen 21. St 3um Übergang 3ur 9htl)e. (Es ging baraus rjeroor, bafc

bte g a n 3 e englifdje 2lrmee uns nod) n a f) e gegenüber
mar unb am 9Jcittag füblid) ber ßinie ßa $erte SDlilon—(Erepn en

93alois—Sßerberie Ijatte 3ur SRurje übergeben mollen. Die 1., 2., 3. unb

5. Dioifton, bas III. 21. £., bie 3. unb 5. Slaoalleriebrigabe mürben in bem

25efel)l aufgeführt. (Xatfäd)lid) befanben fid) bie ©nglänber am 1. Sep-
tember abenbs in ßinie ßa $erte SCRifon-—35e^

—9lanteutl le #aubouin.)



Utodjmaliger Slngrtff gegen bte CBnglänber. 1 1 1

£ro£ aller (Ermübung mufjte bieSIrmccnodjmals pm Angriff
oorgefürjrt merben, foiange fid) eine 2Iusficf>l bot, ben ©egner 511

erreidjen.

Slcmrrt mar ber (Entfdjlufj gefaxt unb ber neue 23efef)t in ber 2tus=

arbeitung begriffen, als ein gunffprud) mitgehört mürbe, nad) bem bie

2. 2lrmee in füböftlidjer ?Hid)tung abbrefjte, um ber 3. 2trm.ee „3U $)ilfe 5U

eilen". 5)er 21usbrud flang bebenflid), bie Sage ber 3. 2trm.ee mufjte

fritifd) fein. Sollte bte 1. 2trm.ee ftefjenbteiben unb märten, bis fid) bte

ßage bei ber 2. unb 3. 2Irm.ee geflärt rjatte? ©ine ungünftige SBenbung
bort mar nidjt unmögtid). 3ßtr mußten bann in ber Sage fein, einßugreifen,

alfo $reu>it ber SSemegung fyaben. Surd) Stehenbleiben unb Deden gegen

bie (Engtänber fd)ien bies nidjt gefidjert. ÜJttan mufcte fie surütfmerfen. (Es

blieb alfo erft red)t bei bem befcfjloffenen Angriff, aud) als anbere mttgerjörte

^unffprüdje befagten, ber geinb fei oor ber 3. 2Irm.ee im 9tütf3ug begriffen.

(Es mar aus ben oermorrenen ^unffprüdjen feine Sftarrjeit 3U geminnen.

Um 10 Uf)r 15 3Jitnuten abenbs tonnte erft ber neue 23efef)l gegeben

merben. Um 8 Uf)r morgens fotlte am 2. September über bie ßinie 93er-

berie—23itlers=(Eotterets angetreten merben, bas IX. 21. St. follte um 3 Uf)r

morgens öftlid) ber Salbungen oon 93illers=(Eotterets 3ur Umfaffung oor=

getjen, bas IV. *R. St burd) 9tad)tmarfd) auf (Ereil Ijerangesogen merben.

5). $.$.2 Ijatte auf bem redeten ftlügel ben Singriff 3U unterftü^en. 2)er

0. 5). ß. mu&te eine neue Reibung erftattet merben: „Srei englifdje 2lrm.ee-

forps bid)t gegenüber 1. 2lrmee feftgeftellt. 2lrmee greift morgen über

(Ereil^-ßa fterte SJlilon an, um nad) 3urüdmerfen für meitere 93erroenbung

bereit 3U fein." 9Bir beuteten baburd) an, bafj mir eine 2lnmeifung er=

marteten.

£er Sdjlag mißlang. Sie (Englänber tjatten fid) il)m burd) einen frühen

21bmarfd> entsogen unb tonnten nid)t meljr erreid)t merben. 2Bir Ratten

in ber 9laä)t antreten muffen. 2)afj bies nad) ben oorf)ergegangenen 3ötarfa>

feiftungen unmögtid) mar, liegt auf ber #anb.

!ftad)bem b i e 2. 21 r m e e am 31. geruht tjatte, follte am 1. S e p =

t e m b e r ber rechte glügel (VII. 21. St unb X. *R. Ä.) ßa gere angreifen,

ber linfe (X. 21. Ä. unb ©arbeforps) an ben Serre=2lbfd)nitt oorgefyen.

bereits mittags mürbe erfannt, bafa ßa ^ere 00m ©egner geräumt mar.

(Er rjat es gar nid)t oerteibigt.

(Es mar nun beabfidjtigt, ben 93ormarfd) über bie Serre in ber aü=

gemeinen ftiduung auf ßaon an3utreten, $). ft. Ä. 1 follte über Soiffons

auf (El)äteau=Xf)ierrrj—JHeims aufflären, als 2 Utjr 30 Minuten naa>

mittags ein 33efef)t oon ber 0. $). ß. eintraf: „3., 4. unb 5. 2lrmee gegen

überlegene feinblidje Gräfte in fernerem Stampf. 9ted)ter ftlügel ber 3. 21rmee



112 6. 2)te beutfdjen Operationen bis sur 9Jlarnefa)laä)t.

bei Ef)äteau*$orcien an ber 2lisne. Vorgehen bes Unten gtfigels ber

2. 2lrmee in biefer Stiftung, roenn möglid) Eingreifen fjeute nod) mit

Slaoalterie bringenb erroünfd)t. ©ine feinblid)e Staoalleriebioifion ift roeftlid)

Ebäteau^orcien feftgefteilt." ©eneraloberft o. Vüloro breite fofort ben

linfen 2lrmeeflügel in fübroeftlid)er *Rid)tung ab, roätjrenb ber redjte bie

Veroegung beden unb ficf) am 2. September in Vefitj oon ßaon fetjen follte.

Um 6 ttfjr 45 Minuten abenbs fam r»on ber 3.2trmee 9Zad)rid)t, bafj eine

Unterftütmng unnötig fei: „$einb cor ber 3. 2lrmee im *Rüd3uge. 2öir

»erfolgen red)ts bis 2luffonce." Der linfe gtüget tonnte roieber nad) Süben

eingebrerjt roerben, um bie Verfolgung bes abäieljenben (Segners roeftlid)

an *Reims oorbei aufsunefjmen. Dasu mar es jetjt su fpät. Der 9tut)etag

am 31., ber <3*üüerluft, oen &a S^re oerurfad)t fjatte, bie burd) bas Ein=

greifen ber 0. $). ß. am 1. September oeranlafjten Veroegungen ber 2lrmee

Ratten es bem (Segner ermöglidjt, reid)lid)en 2tbftanb 3U geroinnen, üftur

bie 1.2(rmee tjätte irm oielleid)t noä) oon ber plante tjer erreichen tonnen.

Die 2. 2lrmee trat nod) am 1. September ben 99t a r f d) gegen ben

2lisneabfd)nitt Soiffons
—^ontaoert an, nad)bem aud) Saon oljne

Äampf gefallen mar, unb roollte am 2. über bie Veste bis in bie ßinie

9torjant (füblid) Soiffons)
—

^oillo (füböftlid) gismes) gelangen.

Wad) ber Darfteilung bes (Seneraloberft$rt).o. Raufen ift bas Eingreifen

ber 2. 2Irmee 3ur Unterftütmng ber 3. 21 r m e e nid)t oon biefer 2lrmee

geforbert, fonbern oon ber 0. $). ß. mit 9ftidfiä)t auf bie gefamte ßage an=

georbnet morben. Die 3. 2lrmee Ijatte am 30. 2luguft ben ÜJKarfd) fübmärts

auf EI)äteau=$orcien
—

5Retf)el
—

SItttgnn aufgenommen, um bem oor ber

4. 2frmee aurücfgefjenben $einb ben 2öeg su oerfegen (S. 103). 2luf 2ln=

frage erflärte fid) bie 0. $). ß. bamit einoerftanben. So nahmen aud) t)ier

bie Operationen oon felbft eine füblid)e 9tid)tung. Die 3. 2lrmee traf am
30. unb 31. an ber 2lisne auf ftarfen SBiberftanb, bem linfen glügel

gelang es aud) am 31. nid)t, bei 2lttignrj
—Semun fyinübersufommen.

2lm 31. abenbs traf ein gunffprud) ber D. i). ß. beim 21. D. St 3 ein:

„Unauffjaltfames Vorroärtsgeljen ber 3. unb 4. 2trmee im Verein mit

5. 2lrmee bringenb geboten, ha 5. 2trmee fdnoer um SDtaasübergang fämpft."

ßängere Verfjanbtungen 3toifd)en 3. unb 4. 2lrmee über bie gegem

feitige Unterftütmng auf ben inneren klügeln sur ttberroinbung ber 2lisne

führten am 1. September, roie fo oft in foldjen fällen, 3U feinem Ergebnis.

Es fehlte ber l)öl)ere Vefefjl. Snsroifdjen überfcr>rttt ber redjte $lügel ber

§. 2lrmee bie ÜHJlaas, bas Vorbringen ber 3. 2trmee erfdjien nidjt mefjr fo

bringenb nötig. Die 2lrmee mollte einen bringenb nötigen 9Uu>tag eim

legen unb ben Singriff erft am 2. September fortfe^cn, als am 1. September

ein Seiegramm ber D. $). ß. „unoer3Üglid)es, rüdfidjtslofeftes ^ortfefeen bes
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Angriffs ber 3. 2trmee in fübtidjer 5Htd)tung" für unbebingt geboten be*

3eidmete, „ha rn'eroon ber (Erfolg bes £ages abfängt". Der Angriff rourbe

nunmehr fortgefetjt, aud) ber linfe Flügel tarn am 1. September über bie

2Usne Ijinüber.

2) t e 4. 21 r m e e tarn am 1. bis in bie ßinie ©rion—Xfjenorgues,

bie 5. 2f r m e e , nadjbem fie in om ferneren kämpfen ber legten Xage
ben Sttaasübergang in ber (Segenb oon Dun erjroungen tjattc, bis 33u=

3ancrj
—2tincreoilte—Danneoouj. 3f)r Unter fjtügel fieberte öftlid) ber 3!Jlaas

gegen 93erbun.

S3ead)tensroert ift bie Störung, bie bie f r a n 5 ö
f

i
f d) e n 33 e

f
e ft i «

g u n g e n in biefen lagen roieberum bem beutfdjen SSormarfa) bereiteten.

2lm 31. 2tuguft fapitutierte ©ioet, eine fleine, oeraltete Sperrbefeftigung

mit fjofjem 2fuf3ug, beren 9ftauerroerf auf ber $)öt)e roeitt)in fidjtbar tag.

Sie 3. 2trmee tjatte bie 24. *Referoebtoifion gum Angriff oerroenben muffen.

Das heranbringen ber SSelagerungsbatterien oon üftamur nad) ©ioet oer=

urfadjte mana>ertei Reibungen. Wad) 3roeitägiger 23efd)ief3ung ergab fid)

bie fttfte. 2tm 2. September roar bie nunmehr freigemorbene 24. JReferoe*

bioifion erft bis 9locroi gelangt, als fie 3um Angriff auf $)irfon beftimmt

rourbe. 2lm 3. erfuhr 2t. 0. ®. 3, ba$ #irfon fdjon ofme Stampf in bie

5)änbe ber 2. 2trmee gefallen roar. So fam es, ba$ bie 24. SReferoebioifion

am 4. September erft bis (Srjaumont^orcien gelangte, roätjrenb bie 2trmee,

nur nod) 2y2 Storps ftarf, bie SSJlame überfdjritt.

Der 2tufentt)alt, ben ßa $ere ber 2. 2trmee bereitete, ift bereits

befprocfyen.
Der 2. September.

Xtorffofr ber 1.2trmee auf (£f)äteau-2f)iettn gegen ben Unten

fran3Öftfd)en Jtüget.

Der oon ber 1. Slrmee am 2. September geplante Angriff gegen

bie (Engtänber gelang nid)t, mie ermähnt.

2t. O.A. 1 begab fid) mittags nad) (Sompiegne. 3n bem t)errlid)en

Sdjloffe richteten roir uns 3ur 2trbeit ein.

Das II. 2t. St traf bei Senlis auf ben $einb unb roarf ü)n 3urüd.

$). St SL 2 fyatte ben 2tngriff unterftü&t. 2tbenbs fam es in Senlis 3um

i)äuferfampf. Wad) Reibung bes ©eneratfommanbos Ratten fid) eine fran=

3öfifd)e Dioifion, *Referoes2tlpenjäger, SOlaroÜaner unb bei Stern eine eng*

lifd)e Äaoalleriebrigabe gegenüber befunben. 9tad)trägUd) rourbe am 3.

gemelbet, bafc bie fransöfifdje Dioifion bie 56. 5Referoebioifion geroefen

fei, bie bei SJJtontbibier ausgelaben morben fei. 21lfo eine neue Xruppe!

yiad) einer $tiegermelbung (an 12 Ul)r 50 SOtinuten nadnnittags) mar

oormittags in ber red)ten plante ber 2trmee eine lange Kolonne im SÖtarfd)

bon Äuljl, ©er aHamefett>3ug 1914. 8



114 6. Sie beutfdjen Operationen bis aur 3Jtarnefd)lad)t.

auf ber Strafte oon 23eauoais nad) (Sifors (fübmeftüd) 93eauoais) beobachtet

roorben. Die oon SSeauoais in norböftlicrjer, nörblidjer unb norbroeftlidjer

?Rid)tung füfyrenben ©trafen roaren oom $einbe frei.

2)a5 IV. 5H. ®. erreichte über (Etermont (Ereil unb ftiefj r)ier mit bem

(Segner gufammen.
(Sine micfjtige SBenbung nahmen bie (Eretgniffe auf bem Itnfen 2lrmee=

fliigeL Das (Seneralfommanbo IX. 21. St rjatte am SBormittag bes 2. 6ep=

tember früfoeitig erfannt, baft bte (Englänber nid)t metjr- eingutjolen roaren.

2ßöt)renb einer sroetftünbtgen ?Raft bei fies SMees be üftabon (nörblid)

^ceuilln 6t. gront) ging eine genaue, midjtige gliegermelbung (ab ÜKeuillrj

6t. gront 8 Urjr 45 Minuten oormittags) ein, monad) feinbüdje Kolonnen

fid) im 5Hüo?3ug aus fiinie SSraisne—gismes in fübfidjer SKtdrtamg auf

bte Söcarnebrüden Wlont 6t. $ere unb Saulgonne (smtfdjen (Ef)äteau=

£l)ierrn unb Dormans) fcefanben. 6ie mürben auf brei 2trmeeforps

gefcfjäfet.

Der Äommanbierenbe (Beneral, ©eneral ber Infanterie
o. Quaft, faftte ben (E n t

f d) l u f$ , biefe Gräfte nod) fjeute über
(Et)äteau = Xr)ierrr) ansugreifen, unb trat um 1 Urjr nach-

mittags oon üfteuülrj 6t. $ront mit ber 18. Snfanteriebioifion ben SDtarfd)

über SSonnes auf (Efjäteau=£f)ierrt) an. Die 17. Snfanteriebioifion mürbe

über 6oiffons nad) Oulcfjn te (Efjäteau nacrjgegogen. $). St St 1 mürbe ge=

beten, über $ere en £arbenois ben $einb im dürfen an3ugreifen, bas

III. 21. St (ab mm'iüx) 6t. ftront 12 Wir 25 Minuten nachmittags burd)

Orbonnansoffisier im Slraftroagen, an 2 Ut)r 5 Minuten nadnnittags) auf=

geforbert, ben Singriff burd) 33orget)en in *Rid)tung auf (Erjarln
—

Dtogent

l'2lrtaub su unterftütjen.

So mürbe t)ier burd) füfynen, felbftänbigen (Entfcfyluft unb mit äufjerfter

(Energie ein $\el erftrebt, bas 3U erreichen bas Oberfommanbo nierjt mern-

gehofft baue.

(Seneral 0. Quaft rjatte urfprüngltd) suoor bie guftimmung bes

21. 0. St 1 nad)fud)en motten unb einen ©eneralftabsoffisier nad) (Eompiegne

gefct>icft, entfdjlof} fid) aber fpäter, beffen 9tüdfer;r nierjt abäumarten, um
feine Seit gu oerlieren. Snsmifdjen traf ber ©eneralftabsoffißier in (Eom*

piegne ein, bas Oberfommanbo ftimmte bem 33orfd)lag 3U unb biftierte

irjm um 1 Uf)r 15 ÜDtinuten nachmittags ben 23efer)l, monad) bas Äorps in

5Hid)tung (Er)äteau=Xr)ierrn gegen bie linfe ^lanfe bes (Begners oorsugefyen

I)atte. (Es mar bies fomit nur bie 23eftätigung bes bereits in ber 2tus=

füfjrung begriffenen (Entfd)luffes.

Um 2 Uf)r nachmittags mürbe ber neugeferjaffenen fiage burd) einen

2trmeebefeI)I föedntung getragen. Das IV. 2t. St follte bis an bie Xtjerouane
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116 6. Sie beutfdjen Operationen bis jur 3Rarne[ä)[ad)t.

in (Segenb Oifferie
—

goffe SUiartin, bas III. 21. t. nod) t)eute möglid)ft toeit

in ftidjtung anf (£f)äteau=Xf)ierrt) oorget)en. #. St &. 2 fjatte auf bem

red)ten $lügel 5U oerbleiben, gegen $aris unb bie SSJlarne oberhalb ^Saris

forme in 5Rid)tung SSeauoais—^ßontoife aufsuflären.

2tus ben im ßaufe bes Xages eingel)enben Reibungen über bie 6ng=

länber ging t)eroor, bafc fie t)inter bie SÖtarnelmie ÜUteaur.
—ßa $erte fous

Souarre aurücfgegangen maren. 58ei SDteaur. maren größere 3Mtoafs feft=

gestellt. 6ie 3U erregen fd)ien nid)t mer)r möglid). Dafür roinfte bie

Sölöglidtfeit, burct) einen Angriff gegen bie glanfe bie gran3ofen nod)

nörbiid) ber SQtarne feft3Ut)alten, bis bie 3urüdgebliebene 2. 21rmee t)eran=

tarn. 3öoren fie erft t)inter bie 9Jlarne gelangt, fo fonnten fie nidjt meijr

erreicht merben.

Das Dberfommanbo ermog aud) bie 901 ö g 1 1 d) f e i t
, bie 9Jt a r n e

etma 3mifd)en ßa gerte fous 3ouarre unb (£t)äteau=Xt)ierrn 3 u ü b e r *

f d) r e i t e n
,
um ben Stofj gegen bie feinblici)e gianf e roirfungsootler

fortsufefeen, mies biefen ©ebanfen aber surüd. 2öir maren niä)t ftarf

genug, ©eneraloberft 0. SU u d mar, mie meine 2tuf3eid)nungen

berieten, burct)aus bagegen.
Der 0. 5). ß. mürbe 8 Ut)r abenbs ausfüt)rlid) gemelbet: „93ort)uten

I, 2trmee unb $). Ä. $. marfen englifdje 91ad)t)uten 1. unb 2. September in

heftigen @efed)ten. #auptfräfte roitfjen Dammartin—SOteaur. 3urüd.

II. 2t. St fd)tug eine fransöfifdje Snfanteriebioifion unb bie englifdje

Slaoalieriebmifion öftlid) ©enlis. (Stade fran3Öfifa> Waffen im 9tüd3ug

über $ere en £arbenois unb öftlid), 9fUd)tung (El)äteau=Xf)ierrrj
—Dormans.

IX. 21. St bortt)in abgebret)t, um glanfe 3U faffen. III. folgt geftaffett

öftlid) (Erqut), (Ergebnis nod) unbefannt. glieger melben aud) Xruppem
anfammlungen fübtid) SOlarneftrede ßa gerte

—
2Reau£. IV. 9t St bei

©reif, II. öftlid) 6enlis übernehmen Dedung gegen ^aris. IV. ftet)t 3ur

93erbinbung öftlid) Sftanteuit. SJtarneftrerfe (Et)äteau=Xt)ierrt)
—ßa gerte

bisfjer frei. Strotjbem 93erfud) 1. 21rmee, ÜDtarne am
3. 6eptember 3U überfct)reiten, unfidjere 2tusfid)t."

Sie 2. 2trm.ee teilte um 7 Ut)r 30 Minuten abenbs mit, bafj ber geinb
oor it)r in ooltem 5lüd3ug nad) ©üben fyinter bie Sttarne begriffen fei. Die

2trmee motlte am 3. mit 93ort)uten bie SCRarne erreidjen.

Das IX. 21. St gelangte nod) am 2. nad) einem Doppelmarfd) mit ber

18. Snfanteriebioifton am fpöten 2tbenb bis (£l)äteau=Xt)ierri), bie 17. eilte

bis Duldjn le &f)äteau nad). Das III. 21. St t)atte bem SSefet)!, nod) möglid)ft

meit in ^ia^tung auf ©t)äteau=Xl)ierri) Dor3uget)en, roegen ber bereits oor=

gefd)rittenen Iages3eit nidjt met)r fjolge geben !önnen. (Es roar in ber

(Segenb oon ßa gerte ÜJlilon oerblieben. Sas IV. erreid)te bie (Begenb
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füböftlid) SJtanteuil le #aubouin, bas II. füblia) Senlis, IV. 91. £. (£retl,

bas ®. St bte ©egenb oon ^canteuit le ^auboutn.

Um 9 Ufjr 45 Minuten abenbs mürbe ben Befehlsempfänge™ ber

2lrmee ber S3efet)l für ben 3. September btftiert. Unter bert

bekanntgegebenen 9cad)rid)ten ift nod) ju ermähnen, bafj aufcer auf 50leauf

aud) fernbliebe Kolonnen aus 9lid)tung ÜKanteuil le ^aubouin auf

Dammartin 3urüdgegangen roaren. Das IX. 2t. St, über beffen (Ergebniffe

um biefe $eit nod) feine Reibungen oorlagen, follte am 3. „b e n 21 n g r i f f

gegen bie glanfe ber oor ber 2. 2trmee über $ere en Xarbenois

auf (Hiäteau «
£t)ierrrj 3urüdget)enben $ran3ofen fortfefeen",

III. 21. St füblid) r>om IX. bie «Richtung auf df)äteau=Xt)ierrr) einfdjlagen,

„um ben ©egner beim Übergang über bie ÜDcarne ansugreifen." „SBirb

ber (Segner nid)t metjr erreicht, fo räumen bie beiben Äorps bemnäcfyft bie

Sftarfdjftrafje bes rechten Flügels ber 2. 2lrmee Soiffons
—

(£t)äteau=Xf)terrr)

nad) 2Beften." IV. 21. St follte unter Dedung ber rechten plante gegen

$aris in bie ©egenb r»on (£rout) rüden. II. 21. St Ijatte lints auf ÜKanteuit

le #aubouin ab3umarfd)ieren, IV. 91. St folgte nad) ber ©egenb öfttief)

Senlis. $). St St oerblieb in ber ©egenb oon Stanteuil le ^aubouin. ©in

9lul)etag mar für bie Äaoallerie unumgängtid) geworben.

Den 23efef)lsempfängern ber ftorps mürben Sage unb 2tbfid)ten barjin

erläutert, bafj am folgenben Sag nod) ein SSerfud) gemacht merben folle,

burd) einen Borftofc bes linfen glügels gegen bie glanfe ben oor ber

2. 2trmee surüdgeljenben ©egner sum Stehen 3U bringen, mäfjrenb SQlitte

unb rechter $lügel ber 2lrmee ftcf> sur Dedung gegen $aris
—

SDieaur. bereit*

ftellten. „Sin Übergang über bie 3Jcame fei nid)t roaf)rfd)einlid) unb fomme
nur unter befonbers günftigen 23eri)ältniffen in 23etrad)t, 3. 58. menn bei

fdjarfem 9cad)brängen ber 2. 2trmee bie ftransofen in großer Unorbnung
bie ÜDtarne überfdnitten unb bie Übergänge oon uns gleichzeitig in Befitj

genommen merben fönnten."

Die 2. 21 r m e e rjatte am 2. September ben SSormarfd) über bie

Besle hinaus bis in bie ©egenb 9conant—(Euirrj #ouffe
—

(EI)ert)
—

*ßoilIn,

fortgefefet, 2t. 0. St gismes.

Sie 3. 2trmee erreichte im üDlarfd) nad) ©üben unter ©efedjten
bie ßinie Ssles—Scaurorj—St. Souplet—Ste. SJcarie ä *ßrj. Sie f)atte

roicfjtige Beobachtungen gemacht, bie jebod) bem 2t. D. St 1 nid)t befannt

mürben. Der $einb mar oor it)r im oolten 9tüd3ug naa> Süben. (Es fanben

Iruppenoerlabungen auf ben 23af)nf)öfen Suippes, Somme^Xourbe,
(Euperlt) u. a. ftatt. Der ©egner 30g atfo Gräfte fjeraus unb beförberte fie

anfdjeinenb über (Ef)älons f. 90carne unb 2trcis
f. 2tube, mäfjrenb er fid)

burd) 9cad)l)uten tedte. Die 0. $)• ß- t)telt „2tbmarfd)oerfud)e bes gßinöes
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nad) Sübroeften für roaI)rfd)einlia)" unt> forberte „tatfräftiges Vorgehen ber

4. unb cor allem ber 3. 2lrmee in allgemein füblid)er IRidjtung" (gunffprud)

am 2. September 4 Ur)r 40 ÜJJlinuten morgens).

2lm 3. September roollte bie 2. 2lrmee „bie Verfolgung mit allen

Gräften fortfefeen. (Es fam für bie 2. 21rmee barauf an, burd) rüdfidjtslofes

Üftadjbrängen ben anfdjeinenb fd)on ftarf er
f fütterten $ e i n b

3 u roeiterer 21 u f l ö f u n g 3 u bringen. 2lls 21 n 3 e i d) e n

hierfür rourben mit *Red)t bie an ben ^üdftugsftrafcen unb bei ben ge=

räumten Vatterieftellungen 3urüdgelaffenen großen Mengen 2lusrüftungs=

ftütfe unb Munition betrautet" (0. Vüloro a. a. D., S. 49). Sie 0. #. ß.

erflärte fid) bamit einoerftanben unb fetjte binsu: „©übliches 9Jlarneufer

geroinnen."

2Benn es ber 1. 2lrmee am 3. September nid)t mefjr gelang, ben

©egner oon ber $lanfe aus feft3uf)alten, fonnte itjn bie 2. 2lrmee bei üirer

(Entfernung oon ifytn nidjt mein* am Übergang über bie SEftarne biubern.

Dahinter mar es ben ^ransofen leidjt, ben Verfolger absuftreifen.

Die 4. 21 r m e e gelangte am 2. September bis Somme tyx)
—

SDtanre—Sedjault—2lutrn, ber (Segner roar im SRüdsug auf (Etjälons,

Ste. SReneljoulb unb (Elermont.

Die 5. 21 r m e e fanb aud) nad) bem tiberfdjreiten ber üölaas ftarfen

2Biberftanb. 3f)re fiage roar nid)t leid)t, ber Vormarfd) führte burd)

bie fdmnerigen 2lrgonnen, roäfyrenb Verbun unb bie OJlaas^orts in ber

plante lagen. Die 2lrmee nutzte fid) bafjer im 2öeitermarfd) gegen Verbun

bauernb beden. 2luf bem redeten ÜRaasufer bereitete bas V. 21. St. einen

2lngriff gegen bie gorts Irooon unb les $arod)es oor, roäfjrenb bie Haupt-

referoe Sötetj bie Dedung gegen Xoul—*Kanc« übernahm.

Befe&l ber 0. f). C. 00m 2. September. <£infd>tt>enfen nad) Süboffen.

3 n ber Üft a a> t 2./3. September ging folgenber folgenfdnoerev

23efet)t ber D. S). ß. in (Eompiegne ein: „2lbfid>t Dberfter
Heeresleitung gransofenin füböftlidjer 9U d) t u n g

oon Sßaris ab3ubrängen. 1. 2lrmee folgt geftaffelt
ber 2. 2lrmee unb übernimmt ro e i t e r f) i n ben glanfen*
f dj u t) bes Heere s." ©in meiterer gunffprud) ber 0. S). ß. befagte:

„(Erfd)einen oon Heeresfaoallerie cor $aris foroie 3erftörung aller nad)

^Saris füfjrenben Carmen erroünfd)t."

Die bisherige Darfteüung f)at ergeben (S. 108), mie aus ber roeit=

reidjenben Umfaffungsbemegung bes redeten Heeresftügels fd)rittroei[e ein

(Einbref)en in füblidje 9U d) t u n g entftanben mar, bis nun =

m e b r ber Vefefyl 3um (Einfd^roenfen in füböftlidje 9U d) t u n g
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gegeben rourbe. Der $einb behauptete ftd) immer nod) an ber oberen

9ftofel. 21nfang September tyatte fid) bie 0. S). ß. entfd>teben, ben Angriff

auf 9canct)
—

SSarjon fortsufefeen, um burdföubrecfjen ober ben (Segner

menigftens fefouf)alten. 2luf ber gansen übrigen S)eeresfront brangen bie

21rmeen fiegreid) oormärts. Sicr/ere 9iad)rid)ten über größere 93er=

fdjiebungen bes (Segners lagen nid)t oor. Die Beobachtungen ber 3. Slrmee

oom 2. September (S. 117) maren noa> nia>t oefannt. Über ben geinb,

ber bisfjer in ber fjlanfe ber 1. 2lrmee aufgetreten mar, mar bie 0. 5). ß.

burd) bie ^Reibungen genau unterrichtet, ©ine Staffelung ber 1. 2trmee

hiergegen fomie gegen bie geftung oon $aris mürbe für ausreidjenb ge=

galten.

%lun mar aber ber 0. S). ß. befannt, bafc bie 1. 2lrmee ber 2. ooraus

mar, menn aud) bie 2Mbung oom 2. abenbs nod) nid)t eingegangen mar.

Die 2. 2lrmee Ijatte am 31. gerutjt unb ging am 1. auf bie Htsne oor,

roärjrenb bie 1. am 1. bereits bis (Erepn en 93alois unb 93tllers=(£otterets

gefommen mar unb nad) itjrer 9Jlelbung am 2. über (Ereil—ßa $erte SDtilon

angreifen mollte. Sie 0. 5). ß. fjätte alfo mcrjt befehlen muffen: „Die

1. 2lrmee folgt geftaffelt", fonbern „bie 1. 21rmee t>ätt, becft gegen $aris

unb folgt fpäter geftaffelt."

Der $lan ber 0. §. ß. f)at fid) als oerferjlt ermiefen. 9ttan tjoffte, ben

erneut gefcrjlagenen $einb nicfyt nur redjts, fonbern aud) linfs über bie

obere ÜDcofel 3U umfaffen unb ein3ufreifen. Der redjte glügel ermtes fiel)

3U fd)mad), bie Dedung gegen ^Saris mar ungenügenb, ber linfe glügel

oermodjte nidjt bie ÜJJtofel 3U überforderten.

Um biefelbe Qeit f)atte ftd) Soffre entfd)loffen, bas fran3Öftfd)e 5)eer

aus ber brofjenben Umfaffung nad) Süben hinter bie Seine unb 2lube

3urürf3ufül)ren, mäl)renb bie neugebilbete 6. 2lrmee bei $arts oerftärft

mürbe. 3m geeigneten gettpunft follte bann bie Dffenfioe ergriffen merben.

9tad)träglid) mirb man su ber 2lnfid)t fommen, bafj bas b e u t
f d) e

5) e e r an ber 2Jc a r n e l)ätte galten muffen, um fid) um»

3ugruppieren unb ben rechten glügel auf Soften bes linfen 3U oerftärfen.

ftreitid) mar bies 3eitraubenb, ber (Segner fonnte fcfjneller oerfd)ieben. Die

Fortführung ber Operationen mar nid)t leid)t, eine fdwelle ©ntfdjeibung

nidjt met)r 3u erreichen. Silber felbft menn bie Dffenfioe ftodte, mar unfere

ßage ungleid) beffer als bie fpäter eingetretene. (Selang es uns, an ber

9Jiame, gegenüber $aris unb an ber unteren Seine uns 3U behaupten, fo

mar eine mefentlid) fürsere unb für ben (Segner bebrot)lid)ere Stellung

erreicht, als bie ßinie aus ber (Segenb oon Soiffons an ßille oorbei bis

3ur Äüfte bei ÜJtteuport, in ber mir bis 3um 3at)re 1918 feftlagen. *ßor

allem mären bie Äanalfjäfen in unfere $)anb gefommen.
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Det 3. Sepfembet.

Die 1. Uxmee übergreifet bie ITtarne. 2. unb 3. 2trmee erreichen bie Zttatne.

2lm SSormittag bes 3. (September begab fid) bas 21. 0. St 1 oon

(Eompiegne nad) ßa gerte 5ötilon. S)ier fanb es bie überrafdjenbe 9cad)rid)t

cor, bafj b a s IX. 21. St am 2lbenb bes 2. fid) ber SSrüden bei (Sf)e3t) f.
m.

unb (Ef)äteau=Xlnern) bemäcr/tigt I)atte unb b eute über bie 9ft a r n e

3um Angriff oorgefjen roolüe. Der Singriff auf Gtf)äteau=XI)ierri)

batte ben (Begner oöllig überrafd)t. Das IX. 2t. St ftief3 bort am 2.

abenbs auf eine fransöfifdje Snfanteriefotonne, bie ahnungslos fingenb

baf)ermarfd)ierte.

2lus ben oorliegenben $liegermelbungen ergab fid), bafj mittags

fetnblidje Kolonnen beiberfeits ber SÖtarne oon SSJleauj nad) 6üben 3urüd=

marfcfjierten, Xeile fdjlugen anfdjeinenb aud) bie *Rid)tung auf ©oulommiers

ein. 2tuf ben 5)ötjen füböftüd) (Et)äteau=2;in>rrr) mar 10 Ul)r oormittags

Stampf beobachtet morben, anfdjeinenb marfdjierten eigene Xruppen burd)

©rjäteau=Xt)ierrr). Süblid) bes (Sefedjtsfelbes roar bie Strafte oon Gtjäteau-

Xfjierrn nad) 3Jtontmirail frei, ©rofje 58iroafs roaren 10 Uf)r 30 Minuten

oormittags füblid) unb füböftüd) 9Rontmirail beobachtet morben. Starte

Kolonnen markierten oon ÜDtontmirail auf ÜUlontenils. 2tuf ben Strafen

oon Wle-w auf (Eonbe en 33rie unb oon (Eonbe en 93rie auf 2trtonges unb

2Serbon rourben ebenfalls ftarfe Kolonnen beobachtet. Die SSrüde bei 9Jte3i)

roar nid)t jerftört, bie bei Dormans rourbe 10 Uf)r 50 Minuten oormittags

gefprengt.

Das IX. 2t. St botteausetgenementfa>lufegebanbelt.
Sollte es 3urüdgenommen merben, ober follte bie2lrmeeif)mfolgen?
Der Oberbefehlshaber entfd)ieb, roenn aud) nid)t

of)ne SSebenfen, in le&terem Sinne. Um 1 Utir nachmittags

rourbe ber 2lrmeebefef)l ausgegeben. Das III. 2t. St mar oormittags auf

bie Mitteilung bes IX. 2t. St, bafc es über (H)äteau=£f)ierrr) füblid) ber

ÜJttame angreifen merbe, auf (Efjarlr) unb 9cogent l'2trtaub abgebogen. (Es

fotlte nunmehr über bie SJtarne auf 33illeneuoe (öftlid) IRcbats) oorftofcen,

roätjrenb bas IV. 2t. St in JHidjtung auf ßa gerte fous Souarre bis an bie

ÜDlarne marfd)ieren, bie 23rüden in 23efi£ nehmen, 93ortruppen f)inüber=

fdn'eben unb gegen (Eoulommiers beden follte. (Segen ^aris blieben

II. 2t. St, IV. m. St unb $). St St 2 fielen.

9cad) ben nadmiittags eingef)enben ÜKacriridtfen 30g ber ©egner oor

bem IV. 91. St unb II. 2t. St auf ^aris ab. (Etma eine oerftärfte SSrigabe

rourbe im üülarfd) über Wanteuil te 5)aubouin auf Dammartin gemelbet.

©ine Dioifion follte nachmittags aus norbmeftlidjer 9Ud)tung in $recrj

(fübroeftlid) (Ereil) eingetroffen fein.
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Der CEt>ef bes ©eneralftabes bes Stmalterieflorps metbete, baft bie

*Rui)e günftig gemirft fjabe. SDtorgen fönne bas Slorps meitermarfd)ieren.

*Kur bie 4. Slaoalteriebiüifion, bie am 1. September ftarf gelitten tyatte,

fei nod) mdjt gang gefammelt.

Das IX. 21. St Ijatte im Saufe bes Xages ben fteinb bei (Et)äteau=

Xfjierrt) in füböfttidjer *Rid)tung gurütfgemorfen unb oerbtieb abenbs auf

ben gemonnenen S)öf)en nörblta) GCourboin. Das III. unb IV. 2t. St er*

reiften bie ÜBtarne in ber ©egenb oon (Sfjarln, unb ßa $erte f. Souarre,

mäfjrenb bas II. 2t. St, IV. m. St unb #. St St 2 in ber ©egenb oon 9ian*

teuit le ^aubouin nörblia) ber ÜJJtarne gegenüber $aris oerbtieben. Die

2trmee mar gmar in fid) ftarf redjts geftaffett, aber im 23erl)ältnis gur

2. 2trmee, menigftens mit ü)rem tinfen f^tüget, mie ©eneratfelbmarfdjall

d. 23ülom bemerft, oortoärts ftatt rüdmärts" geftaffelt.

©eneraloberft o. Sltud befat)! um 9 Ut)r 15 Minuten abenbs, bafj ber

93ormarfd) über bie 9ft a rn e am 4. forgefetjt merben
fotle, um bie grangofen n a d> Dften abgubrängen. Die

ettoa entgegentretenben ©nglänber foltten gurütfgemorfen merben. Dem
IX. 2t. St mürbe bie Stiftung auf 9Jtontmiraif, bem III. 2t. St auf 6t.

2$artf)etemt) unb 3Jtontotioet, bem IV. 2t. St auf SRebats angemiefen. 2tud)

bas II. 2t. St mürbe fjerangegogen unb fjatte mit SSortruppen bie ©egenb

öfttid) SOteaur. gu erreidjen. Die Detfung ber $Ianfe gegen 5ßaris oerbtieb

bem IV. SR. St in ber ©egenb oon SRanteuit te ^aubouin. 3fym mürbe bie

4. Äaoatteriebioifion unterftettt, mäfyrenb 5). St St 2 mit ben beiben anberen

Dioiftonen auf ßa gerte fous Souarre marfdjieren fottte. 93on S). St St 1 mar

befannt, bafj er am 4. oon (£l)äteau-Xt)ierro, auf 5ölontmirait oorgetjen mottle.

Der D. S). ß. mürbe oom 2t. 0. St 1 an biefem Xage gmeimat gemetbet,

bas erftemat nadnnittags, nadjbem ber (Entfdjtufi gefaxt mar, bem IX. 2t. St

mit ber 2trmee über bie 2ttarne gu folgen: „1. 2trmee brängt mit tinfem

trüget grangofen gurütf unb überfa>reitet ÜRarne bei (£f)äteau=£f)ierrt)

unb meftlid), fdjiebt 2Ritte auf ßa gerte. fous Souarre nad), beeft mit II.

unb IV. SR. St redjte glanfe ©egenb Sftanteuit. 9Sei Seilen bes geinbes

3eid)en oon 2tuftöfung. 2öirb nad) Gräften ausgenutzt." 2tbenbs um
10 Ut)r 30 ÜJJttnuten mürbe meitertjin gemetbet: „1. 2lrmee ging 3.9. mit

oorberen Seiten über SJlarnetinie ßa ftexte
—

(£t)äteau=Üt)ierrn, ^rangofen

fdjmenften gegen öfttidjen $lügel ein. (Englänber nörblid) ©outommiers.

1. 2trmee feijt 4. 9. 93ormarfd) über SRebais—SUlontmirail fort." Die 2fn=

gäbe über bas (Einfdjmenfen ber $rangofen begog fid) barauf, ba$ bas

IX. 2t. St füblid) (£t)äteau=£f)iern) auf ftarfen $einb geflogen mar.

Die 0. $). ß. natjm im ßaufe bes fotgenben Xages feine ©tetlung gu

ben gemetbeten 2tbfid)ten. (Es mürbe angenommen, bafa fie einoerftanben fei.
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Die 2. 2lrmee teilte am 3. (September abenbs mit: „2trmee oer=

folgte tjeute ben geinb l)art an ber klinge bis über *Dcarne. $ e i n b

flutet aud) f ü b l i d) 9Jc a r n e in o o 1 1 e r 21 u
f

l ö
f
u n g 3 u r ü tf .

*ücarnebrütfen teilroeife gefprengt." Sie 2lnfd)auung, bie bie 2. 2lrmee

bereits am 2. com $einbe geroonnen rjatte (S. 118), rourbe am 3. fomit

nod) fdjärfer ausgebrütft. Die *öc a r n e rourbe am 3. aroifdjen

(£t)äteau=Xt)ierrn unb SSinfon e r r e i d> t. Der $einb rourbe aber nidjt

mefjr angetroffen. 3n bem Armeebefehl am 3. abenbs rn'efj es: „$einb

aud) jenfeits ber ÜUtarne in fluchtartigem 9Utd3ug in füblidjer unb füböft=

licfjer S^tcrjtung. üftur nod) £eilträfte galten t)eute abenb gegenüber X. 2t. St

ftanb. Die 2Irmee fetjt Verfolgung über 9Rarne fort."

Die 3. 21 r m e e , bie an biefem Sage in Stiftung auf Xours—
(£t)älons gegen bie ÜJJcarne oormarfdnert roar, um fiel) mit 33ortruppen ber

Übergänge 3U bemächtigen, tamnicrjtüber bie 2Rarne hinüber.
Sie roar auf f)artnädigen 2Biberftanb geflogen unb oerbtieb abenbs nörblid)

Xours—(£l)älons etroa in ber ßinie 58oust)
—

Superlt). (Erft am 4.

tonnte f t e bie ÜÖc a r n e überfd)reiten. Die 23. *Referoebioifion

rjatte 3ur Derfung gegen bie Oftfront oon JHeims surüdgetaffen roerben

muffen. Sie bemächtigte fid) ber Oftroerte ofjne Stampf, roar aber bod)

einen Xag aufgehalten morben. Das 2t. 0. SL 3 fjatte ben (Sinbrud, bafc

ber geinb oor ber gront ber 3. 2lrmee 3urüdging, aber ert)eblid)e Gräfte

auf bem Unten SOcarneufer oon (£f)älons nad) 2öeften oerfdjob. 6s rourbe

reger (Eifenbafmoerferjr nad) Süben unb 2Beften feftgeftetlt. Diefe 58eob=

adjtungen roaren ber 1. 2lrmee natürlid) nod) nicfjt betannt.

Die 4. 2trmee natjm bie 9lid)tung auf Söttrrj te granQois—*fteoignr)

unb erreichte am 3. September mit bem redjten $lügel bie (Begenb oon ßa

Steppe.

Der red)te ftlügel ber 5. 2t r m e e gelangte bis 23arennes—9Jcont=

faueon. Die 2trmee roollte nad) ben bauernben Stampfen ber beiben legten

9Bod)en am 4. rurjen, erhielt aber oon ber 0. $). ß. am 3. fotgenben 33efef)l:

„2lllgemeine ßage, befonbers bei 6. unb 7. 2Irmee, oerlangt bringenb

roeiteres SSorgetjen ber 5. 2trmee bereits am 4. September in füblicfyer

5Hid)tung unter 2lbfd)lief3ung aud) ber 2Beftfront oon SSerbun. ©in Steuern

bleiben ber 5. 2lrmee am 4. September mürbe bie ©inl)eit(id)feit ber ®e-

famtoperationen empfinblid) frören."

Beurteilung bes (Enfftrjluffes ber 1. 2(rmee, bie Zltarne 3U überfd>reiten.

Die angeftellten (Erroägungen (S. 110) ijatten bas Obertommanbo ber

1. 2trmee fd)on am 1. September 3U ber 2lnftd)t geführt, bafc bie Operationen

in ber bisherigen SBeife nid)t fortgeführt roerben tonnten. 2öieberum mar
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es eine $eftung, bie fid) bem SBormarfd) f)emmenb unb einengenb entgegen-

[teilte, bte Stiefenfeftung $aris. Sie roeftlid) über bie untere Seine 5U um=

gefjen, fjatte fid) als unausführbar erroiefen. 9hm roar unfer redijter ^lüge(

gerabe auf ?ßarts geftoßen.

Die SSebeutung oon $aris lag roeniger in ben SSefeftigungen. Sie

Ijemmten unfere ^Bewegungen, aber fie Ratten bei if)rer geringen Störte

unb mittelmäßigen Armierung feine große SBiberftanbsfraft. $aris aber

roar ber Slnotenpunft, in bem bas fransöfifdje ©ifenbalmneö sufammenlief.

#ier, füblid), roeftlid) ober nörblid), roar es leidet, ftarfe Xruppenmaffen itt

bebrot)lid)er üftäfje unferer plante ju oerfammeln.
2lus biefen (Brünben Ijatte bie 1. 2lrmee am 1. September geglaubt,

t)altmad)en gu muffen. 9tur als fid) am 2. September bie 2lusfid)t bot,

bem fran3öftfd)en SRüdsug in bie $lanfe 3U ftoßen, f)atte fid) ber Ober-

befefjlsijaber entfdjloffen, ben 23ormarfd), jebod) nur bis jur ÜDlarne, fort-

3ufe^en. Über bie Sittarne 3U gef)en, I)ielt er für untunlid). Da traf in ber

9tad)t 2./3. ber 23efef)l ber D. 5). ß. ein, roonad) ber red)te 5)eeresflügel nun

bod) bie Sttarne überfd)reiten follte. Der fur3e gunffprud) gab über bie

(Brünbe unb bie allgemeine ßage feinen 2luffd)luß. 2Bir fud)ten uns felbft

ein SSilb baoon 3U madjen. Der gefd)lagene $einb roar auf ber gansen

$ront im *Rüa*3ug, unfere 6. 2trmee brang roorjl über bie SDtofel gegen feine

red)te plante oor. Das feinblidje 5)eer tonnte eingefreift roerben, roenn

es gelang, aud) ben linfen ftlügel 3U umfaffen.

(Er follte bafyer nad) Süboften abgebrängt roerben. Da3u roar nur
bie 1. 21 r m e e imftanbe. Die 2. 2lrmee, falls fie ben $einb über-

haupt erreid)te, traf nur frontal auf if)n. Die 1. 2lrmee follte aber nad)

bem SSefel)! ber 2. geftaffelt folgen. Dasu f) ä 1 1 e fie 3roei bis bret
X a g e ftetjenbleiben muffen, um bie 2. 2lrmee ooraussulaffen.

©in 2lbbrängen ber fjransofen nad) Süboften roar
bann ausgefa^loffen, bie gange Operation mußte
f d) e i t e r n.

9lun f)atte bas IX. 21. t. aus eigenem (Sntfdjluß bie SUlarne am 3.

bereits überfdjritten unb ben linfen fran3öfifd)en ftlügel 3um Kampfe
geftellt. %lad) ber Mitteilung ber 2. 2lrmee flutete ber $einb in oolter 2luf=

löfung surüd. Sollte bie 1. 2lrmee tf)re oorgefd)obene ßage nid)t aus-

nützen? Sollten roir bie lefete ©elegenfyeit, ben geinb 3U erreichen, oer-

paffen, ben $reis ber unfäglidjen 2lnftrengung uns entgegen laffen?

2lber bie 2lrmee oerftieß gegen ben Sßortlaut bes 23efef)ts, roenn fie bie

ÜRarne überfd)ritt. Sie roar fid) beffen beroußt. Die red)te glanfe mußte

gegen ^3aris burd) eigene Staffelung gefdjütjt roerben. (Segen ben an ber

Somme unb am 2Iore gefd)lagenen geinb fonnte bies genügen. 9Son ben



124 6. Sie beutfdjen Operationen bis jur 3Jlarnefd)Iad)t.

(Englänbern mar faum eine Dffenfioe 311 ermarten. 3mmerf)in blieb eine

©efafjr in ber glanfe beftetjen. Sie mürbe in ben Äauf genommen, um
nad) einem großen 3te te 3U ftreben, bas 3U erreichen uns möglid) fdjien.

(Es mar ein füfjner (Entfdjlufc, 3U bem ber Oberbefehlshaber fid}bura>

gerungen Ijatte. 9hm maren bie UBürfel gefallen, ber 5Hubifon mürbe über=

fabritten.
Der 4. September.

Jorffe^ung ber Bewegung. 2. unb 3. 2(tmee überfd>teifen bie TUavne.

23ei ber 1. 21 r m e e marf im ßaufe bes 4. September bas IX. 21. Ä.

ben ^einb meiter in Stiftung auf SCRontmirail surücf. Diefer Ort mar

abenbs nod) in $einbesi)anb. Der geinb leiftete tjartnädigen 2Biberftanb.

Das (Beneralfommanbo fyatte nid)t ben (Einbrud, einen flüdjtenben f^einb

oor fid) 3U fjäben. 2ln3eidjen eines fludjtartigen 9tütf3uges, mie meg=

gemorfene ©emetjre, 3urüdgelaffene (Sefdjütje unb galjrfteuge fehlten. Das

III. 21. St ftiefj auf SÖBiberftanb oon 9lad)l)uten, ber gebrod)en mürbe. Das

2lrmeeforps erreid)te fein Sfftarfdföiel, bie ©egenb oon St. Sart^elemn—
3Jtontolioet. Das IV. 2t. ®. gelangte ofme Slampf bis in bie ©egenb oon

Stebais. Das II. 21. Ä. ruf)te abenbs in bem 3Jlarnebogen norböftlia) Stteauj.

Die 23rüden bei SÖteaur. unb ßa $erte fous Souarre maren gefprengt. Das

IV. 9t. &. erreidjte bie ©egenb oon Wanteuil le ^aubouin, $). R. &. 2 Ca

teerte fous Souarre.

2lus ben im Saufe bes Üages eingefjenben 9tad)rid)ten ergab fid), bafc

ber ©egner ben ^Hücfaug oon ÜRontmirail auf (Efternan unb über (Eou=

lommiers—Stebais nad) Süben fortfetjte. Dammartin mar oon feinblidjer

Infanterie befetjt.

Dem Dberfommanbo famen Siebenten in besug auf ben

Fortgang ber Operationen. Der ^lanfenfdmtj gegen $aris

mürbe immer fdjmieriger, je meiter bie 2lrmee nad) Süben oorbrang. Die

Gräfte ber 2Irmee reid)ten nid)t aus. Das Dberfommanbo fyatte bamit ge=

redmet, bafc ausreidjenbe Gräfte in smeiter ßinie hinter bem regten S)eeres=

flügel nad)gefd)oben merben mürben. (Es mar mir befannt, bafc bies ein

mistiger 25eftanbteil bes Sd)lieffenfd)en planes mar unb bafj unter an=

berem bie (Erfatjbioifionen basu beftimmt maren. Die ermartete Staffel

fam aber nidjt, bie ©efamtlage bes leeres mar uns nid)t ttar. (Es erhoben

fid) ^roeifel an ben entfdjeibenben Siegen ber anberen 2lrmeen. 2lus biefen

(Ermägungen ging ber $unffprud) Ijeroor, ber am 4. September morgens
an bie D. f). ß. gerietet mürbe: „1. 2lrmee bittet um 58enad)rid)tigung über

ßage ber anberen 2trmeen, beren Mitteilungen über entfdjeibenbe Siege

bisher mefjrfad) gefolgt oon Sitten um Unterftütmng. 1. 2lrmee ift unter

fortbauernben ferneren kämpfen in 9ttarfd)anforberungen an (Srense ber
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ßciftungsfät)igfeit angelangt. D^ur [o ift es gelungen, ben anberen Armeen

ben 9Jtarneübergang 311 öffnen, $entb 3U meiterem SRüdsug 3U 3roingen.

IX. A. St t)at ftd> hierbei burd) tüfmes ßufaffen großes SSerbtenft erworben.

3e£t Hoffnung auf Ausbeutung bes (Erfolges. Anmeifung 0. $). ß. 2220,

1. Armee folle ber 2. Armee geftaffelt folgen, mar in biefer Sage nid)t 3U

befolgen. 23eabfid)tigtes Abbrängen bes $einbes oon $aris in füböft=

liajer 9tid)tung mirb nur burd) 23orget)en ber 1. Armee burdjfüfyrbar fein.

Dtotmenbiger glanfenfc^u^ fdjmäd)t Dffenfiofraft. SSalbige 93erftärfung

bes rechten glügels burd) anbere £eile (III. SR. Ä. ober VII.SR.ß.)

bringenb ermünfd)t. SBeitere fdjmere (Sntfdjlüffe 1. Armee bei ftets

med)felnber ßage nur möglid), menn bauernb über ©tanb bei anberen

Armeen, bie anfdjeinenb meiter 3urüd, unterridjtet. Sßerbinbung mit

2. Armee ftänbig oorfjanben."

Sie (Einmenbungen unb Sitten ber 1. Armee maren beredjtigt. (Es

märe freilid) beffer gemefen, menn bas A. 0. St bie SSebenfen fdjon am
3. 3ur ©pradje gebradjt f)ätte. Sffienn bie 0. £). ß. nid)t fd)on Sßerftärfungen

in SDlarfd) gefefet rjatte, fonnten fie nid)t meljr 3ur $eit fommen. 3ubem
fam ber gunffprud) mit Sßerfpätung bei ber 0. 5). ß. an, als biefe fid)

bereits anbers entfd)loffen unb einen Offoier abgefdjidt fjatte, ber uns aus=

füljrlidje Reifungen bringen follte. Solan erfiefyt aus bem $unffprud) bie

große Unflarfyeit, in ber fid) bas Oberfommanbo befanb, unb bie geringe

Überfidjt über bie (Befamtlage, bie es befaß.

üErotj ber geäußerten SBebenfen glaubte bas Oberfommanbo ber

1. Armee, ben SDt a r
f d) in ber bisherigen Abfidjt nod) einen Sag

f r t f e fc e n 3U fönnen. (Es follte am 5. bas IX. A. $. bis in (Begenb

oon (Efternan oorgeljen. Die 2. Armee mürbe baburd) eingeengt unb mit

bem redeten gtügel auf bie ©traße Sütontmirail—Spanne oermiefen. Das

III. A. ft. follte bie (Begenb oon ©ancn, bas IV. A. St (Eijoifn erreidjen. Die

Dedung gegen bie Sftorboftfront oon Sßaris fiel nörblid) ber SUtarne bem

IV. SR. Ä. nebft ber 4. ^aoalleriebioifion in (Begenb SDlarcilln—(EtjamBrn

(nörblid) SDteaurJ, füblid) ber Warne gegen bie Oftfront oon Sßarts bem

nunmehr aud) über bie SJftarne nad) ber (Begenb roeftlid) (Eoulommiers oor=

gesogenen II. A. ®. 3U. Dem Slaoallerieforps mürbe bie SRidjtung auf

Sßrooins oorgefdjrieben, um, menn möglid), fpäter ben red)ten fran3öfifd)en ,

glügei beim Übergang über bie ©eine an3ufallen.

Der 0. 5). ß. mürbe abenbs gemelbet: „ßinfer glügel 1. Armee marf

gransofen auf Süttontmirail 3urürf. (Englänber in (Begenb (Eoulommiers

anfdjeinenb im Abmarfd) nad) ©üben unb ©übmeften. Armee gefjt 5. 9.

oor. Ußo $einb nod) getroffen, mirb er angegriffen. IX. (Efternan, III.

©ancn, IV. (Eoifn, II. (Eoulommiers, IV. SR. nörblid) 3Jieauj. II. unb IV. SR.
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mit 4. ^aoalleriebmifion beden rechte plante. S). Ä. E. mit 2. unb 9.

*ßrooins. 21. 5). Qu. Gebots."

Sie 2. 2t r m e e übertritt am 4. September bie SCRarne unb er=

reichte, ofme auf ben (Segner 3U ftoften, bie ßtnie $argnn la Srmis—Wla*

reuil en 23rie—(Epernan.

2tud) ber 3. Slrmee gelang es, am 4. über bie Sülarnelinie oon

2ttl)is (öftlicf) (Epernan)
—

(Efjälons f.
SDt. tjinüberaufommen. Die Xruppen

roaren an ber ©rense ber ßeiftungsfäf)tgfeit angefommen. $ür ben

5. September mürbe bafjer ein SUdjetag angefetjt.

Sie 4. 2trmee erreia>te bie ©egenb oon ber SDloiore bis SSalmn.

Sie 5. 2t r m e e gelangte bis sur ßinie Ste. üülenefjoulb
—dfermont

—9tecicourt unb bedte fid) bei Jorges auf bem tinfen 9Jtaasufer, burcfy bas

V. 21. Ä. auf bem regten SÖtaasufer gegen 93erbun.

Der 5. September.

zinberung ber Operationen. 1. unb 2. 2trmee follen gegen parte ein-

fd)roenten. Der Unfe f)eeresf(üge( fefjt bie Offenfioe fort. Die Sd)(ad)t am

Ourcq beginnt.

3n ßa fterte ÜDtilon traf beim 21. 0. 5t 1 gegen 7 Uljr morgens ein

abenbs oorfjer abgefanbter $ u n f f p r u d> ber 0. 5). ß. ein, ber bie

1. unb 2. 2trmee oor eine neue 2lufgabe freute unb eine g änsUdje
Ötnberung ber Operationen herbeiführte: „1. unb 2. 2f r m e e

oerbletben gegenüber Oft front oon ^Saris. 1. 2lrmee

3 m i f a) e n Oife unb SOtarne, SOlarneübergönge meftlid) (El)äteau=

Ztymxi) befefeenb. 2. 2t r m e e 3 m i f d) e n 901 a r n e unb Seine,
Setneübergänge 3roifd)en üftogent unb üötern einfdjliefjlid) befetjenb.

3. 2Irmee tjat ÜÖtarfd)rid)tung Jrones unb öftti d)."

2Bieberum roaren bie oor furjem gegebenen 2tnroetfungen ber

D. $). ß. umgeftofcen roorben. Sie (Brünbe, bie bie 0. 5). ß. 3U biefer

Öinberung beroogen, fannten mir nid)t. ©in rechtes 58üb oon ber ßage
fonnten mir uns nid)t madjen, ba mir bie 23ert)ättniffe in ber Mitte unb

auf bem Unten $)eeresflügel nid)t überfaben. Ser (Sebanfe, bie granflofen

nad) Süboften absubrängen, mar aufgegeben. Sie grofce Umgebung burd)

SSetgien tyatte nid)t 3U einer Umfaffung ber gransofen geführt, ber

Sa^Iieffenfdje $ 1 a n mar gefdjeitert.
Sie 1. 2lrmee mufcte oom $einbe ablaffen, alte 2tnftrengung mar oer=

gebens gemefen. ,3roifd)en Oife unb Sttarne „oerbleiben" fonnten mir nid)t,

mir fonnten nur bortrjin 3urüdmarfd)ieren. Sas 2t. 0. Ä. oermodjte fid) ben

2tusbrurf ber D. S). ß. nid)t 3U erflären, ba ifyr aus ben Reibungen nad)

unferer 2tnnaf)me bie 2tufftetlung ber 2trmee genau befannt fein mufcte.
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Offenbar mar bie 0. S). ß. 3U ät)ntid)en Vebenfen gekommen, röte mir

fie am 4. morgens in unferem $unffprud) ausgefprodjen Ratten. 2)er rechte

5)eeresflügel mar 3U fdjmad), um an $aris oorbeisumarfdjieren. 2)rot)te

r)ter eine befonbere ®efat)r? Von neuen Ver[ct)iebungen fransöfifdjer

Xruppen mar uns nidjts begannt. 3e fejter man bie $ran3ofen überall

anfaßte, um fo mer)r mürben Verfdjiebungen oert)inbert.

Unter biefen Umftänben glaubte bas Dberfommanbo ber 1. 2lrmee

ben Vorfct)lag madjen 3U tonnen, nadjbem bte SUcarne einmal üb erfabritten

mar, bie Verfolgung ber gransofen nod) eine tm^e ©trede bis 3ur ©eine

aus3ubet)nen unb bann erft $aris absufdjtiefcen. SBurben bie $ran3ofen

fjinter bie ©eine surüdgebrängt, fo mußten audj bie nörbliä) $aris in

unferer glanfe aufgetretenen fran3Öfifd)en Gruppen 3urürfget)en. 2Tn bie

0. 5). ß. ging fotgenber $unrfprud) ab: „1. 2frmee ift infolge früherer

5ßeifung 0. $). ß. im Vorgehen über Sfabais—SDtontmirait gegen Seine.

-3mei 2Irmeeforps beden beiberfeits XRarrte gegen *ßaris. Vei (Eoulorm

miers (Befedjtsberüfjrung mit etma brei engtifdjen Sioifionen, bei 9ERont=

mirail mit Söeftflüget $ran3ofen. ßetjtere leiften mit Statuten t)eftigen

SBiberftanb, mürben bei fortgefetjter Verfolgung bis 3ur ©eine mor)l er=

t)eblid) leiben, ©inb bisher nur frontal surüdgebrängt unb feinesmegs

aus bem gelbe gefdjlagen. 3r)r 9tüd3ug get)t auf üftogent f. ©. 2Birb am
georbnete (Einfdjliefcung oon $aris ausgeführt, fo ertjätt biefer $einb 25e-

megungsfreifyeit gegen Xrones. 3n $aris oermutlict) ftärfere Gräfte erft

in Verfammlung. Seite ber gelbarmee merben mot)l t)ingefüt)rt, bauert

aber nod) ßeit. #alte 21blaffen oon burdjaus fampffäfjiger gelbarmee
unb Verfdjiebung 1. unb 2. 21rmee 3ur -3ett für minber günftig. ©djtage

oor: Verfolgung bis 3ur ©eine burd)3ufür)ren unb bann (Einfdjtieftung

oon $aris." Der Vorfdjlag entfprang fotgeridjtig bem bisherigen @e=

banfengange bes Oberfommanbos ber 1. 2trmee, aber er beruhte auf um
3ureid)enber Kenntnis ber (Sefamtlage.

Unbefdjabet btefes Vorfdjlages mürben fofort bie Vorbereitungen ge-

troffen, um ben Vefet)len ber 0. 5). ß. nadföufommen. Sie angeorbnete

©djmenfung mar marfd)ted)nifd) fdjmierig unb seitraub enb, ^a fie gteia>

3eitig mit bem Stüdmarfd) ausgeführt merben mu&te, nadjbem bie 2trmee

einmal fo meit auf bie ©eine 3U oorgebrungen mar. (Es fdjien minbeftens

nötig, ben bei 9Jtontmirail unb (Eoulommiers bid)t gegenüber gemelbeten

geinb oorfjer 3urüd3umerfen. Vereinbarungen mit ber 2. 2trmee maren

erforberlict). (Ein ©eneralftabsoffisier mit fdniftlidjer 21nmeifung mürbe 3ur

2. 2trm.ee gefdjidt, um fie über bte 21nfd>auung bes 21. 0. St 1 unb über

ben ber D. $). ß. gemadjten Vorfdjtag 3U unterrichten. (Er follte aud) barauf

aufmerffam mad)en, bafj ber oor ber 2. 2trm.ee surüdgefjenbe $einb nad)
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2lnfid)t bes 21. D. Ä. 1 feinesmegs oernidjtenb gefcr/lagen, fonbem fampf=

fräftig [ei unb bei (£fjäteau=Sr;ierrn fräftigen 2Biberftanb geleistet tyabe.

Über bie ßinie üücontmirail—Gsfternarj forme bie 2. 2u*mee erft oorrüden,

nadjbem fie burd) bie 1. 2frmee geräumt fei. Die ^Bewegungen ber 1. 2lrmee

feien Ijeute nicfjt mefjr anguljalten gemefen.

9tur bas IV. 9t. ®. unb #. Ä. Ä. 2 oerfudjte bas Dberfommanbo am

3uljalten. ©rfteres befanb fid) in ber üftäfye, legeres mar burd) gunffprud)

3U erreidjen. Das IV. 9t. SL erhielt 23efef)I, 3U galten, mo ber SSefefjt eim

ging. Der SSefet)! traf aber erft mittags ein, als es fein SCRarfdföiet erreicht

fjatte. $). S?. Ä. burfte uns nid)t burd) weiteres 93orgetjen nad) Süben

aus ber fyanb fommen. SOcit ben übrigen Slorps beftanb sur $eit feine

23erbinbung, 23efef)lsempfänger maren erft nad) 9tebais befteüt morben,

roorjin mir uns mittags begeben wollten. (£s mürbe nid)t für angängig

gehalten, bei ber großen Entfernung bie ©eneralfommanbos oon ßa $erte

SUliion aus redjtseitig 3U erreichen unb bie Slorps, bie 3um Seil fjeute feine

großen 9Jcärfd)e 3urüd3ulegen Ratten, ofyne (Störungen ansufjalten. Die

befohlene SSemegung füllte am 6. früi) angetreten merben, bie gu treffenben

2tnorbnungen mürben vorbereitet.

Mittags in IRebats angefommen, fanb bas 21. 0. St SÖtetbungen cor,

monad) ber geinb über Spanne, ©fternam $roüins in fübtidjer 9tid)tung

3urücfging. Die 5ßiroafs bei SOtontmirail mürben nertaffen gemelbet. ©ine

lange Kolonne mar im SCRarfcr) in fübmeftlidjer 9tid)tung auf SSrie (£omte

Robert (füböftlid) $aris) beobachtet morben.

93cm bem III. 21. Ä. mürbe ftarfe feinblidje Slauallerie mit Artillerie

unb fdjmadjer Infanterie gurüdgemorfen. Das IV. 2t. Ä. fam beim 93or=

marfd) in ©efecrjtsberüfyrung mit bem $einb, ber aber nad) einigen

®anonenfd)üffen abgog. Das IX. 21. St traf bei SÖtontmirail nod) auf ben

©egner, ber auf (Seganne gurüdging. 23om IV. 9t. &. traf nachmittags bie

Reibung ein: „$einb bei Dammartin fcfjeint nur fdjmad) su fein, aber

nod) gu fte^en." 23or bem II. 21. Ä. ging ber $einb in füblidjer unb füb=

meftlidjer 9tid)tung gurütf. $). St ®. 2 melbete nachmittags: „^einb aus

©oulommiers 30g erft 6 Ufyr oormittags fübüd) ab." Der ©egner mar alfo

auf ber gangen $ront oon (£oulommters bis *öcontmirait im 2lbgug. ®ein

2Ingeid)en fünbigte nörblid) ber üftarne eine ©efafyr in ber rechten plante an.

üflcttte unb unter $tügel ber 2lrmee erreichten tfjre ÜÜcarfdjgiele in

©egenb ©oulommiers—(Sfternat).

21 b e n b s traf Dberftleutnant # e n t f d) oon ber £). 5). ß.

e i n
,
um uns 2tufftärung über bie ßage 3U bringen. 9Bir erhielten gugleid)

burd) einen anberen Offigter ber 0. $). ß. eine ausführliche fd)riftlid)e 2lm

roeifung.

uon ftutH 3)fv Wavncfclb^ug 1914. 9
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Siefe 2lntoeifung für bie 1. bis 7. 2trmee oom 5. 9.

lautete:

„Der (Segner tyat fief> bem umfaffenb angefeilten Angriff ber 1. unb

2. 2frmee entßogen unb mit Seilen ben 2tnfd)tufj an $aris erreidjt. 9JleI=

bungen unb fixere 2lgentennad)rid)ten taffen ferner ben Sdiiuft 3U, ba$
ber geinb aus ber ßtnie Soul — 58 e 1

f o r t Xruppen
nad) 5ö e ft e n beförbert, foroie bafj er oor ber $ront ber 3. bis

5. 2lrmee ebenfalls 2lrmeeteile f)eraus3ief)t. (Ein 2tbbrängen bes gefamten

fran3öfifdjen leeres gegen bie Sd)toei3er ©renge in füböftüdjer 5Rid)tung

ift fomit nicf/t mefyr möglid). (Es muj3 oietmeljr bamit geredmet roerben,

bafo ber geinb 3um Sdnifee ber ^auptftabt unb 3ur SSebrofjung ber redjten

beutfdjen £)eeresflanfe ftärfere Gräfte in ber (Begenb oon $aris 3ufammen=

3iei)t unb D^eubilbungen fjeranfüfyrt.

Die 1. unb 2. 2irmee muffen batjer gegenüber' ber ft
=

front oon $ a r i s oerbleiben. 3t)re Aufgabe ift es, feinbüd)en llnter=

neijmungen aus ber (Begenb oon $aris o f f e n
f

i o entgegentreten unb

ficf> hierbei gegenfeittg 3U unierftütjen.

Sie 4. unb 5. 2Irmee ftnbnod) in Berührung mit ftärterem

$einb. Sie muffen oerfudjen, il)n bauernb nad) S ü b o ft e n 3U
b r ä n g e n. Saburd) roirb aud) ber 6. 2trmee ber 2öeg über bie OJlofel

3roifd)en Soul unb (Spinal geöffnet. £>b es fjier im herein mit 6. unb

7. Strmee gelingen roirb, nennenswerte Seile bes (Begners gegen bas

©dnueiser (Bebtet absubrängen, ift nod) nidjt 3U überfetjen.

Aufgabe ber 6. unb 7. 2lrmee bleibt 3unäd)ft bie geffelung ber

oor ifyrer $ront befinblidjen Gräfte. (5s ift fobalb als möglid) 3um 2t n --.

griff gegen bie SÖtofel 5 ro i
f d) e n Soul unb (Spinat unter

Sidjerung gegen biefe ^eftungen oor3uget)en.

Sie 3. 2trmee nimmt bie 90tarfd)rid)tung auf Xrones —
Sßenbeuore. 3e nad) ßage rairb fie gur tlnterftütmng ber 2. unb

1. %xn\ee über bie ©eine in roeftlidjer 5Rid)tung ober 3ur Beteiligung an

ben kämpfen unferes linfen #eeresfiügets in füblidjer unb füböftlidjer

9<lid)tung oerroenbet roerben.

Seine üöiajeftät befehlen baljer:

1. 2)ie 1. unb 2. Sttrmee oerbleiben gegenüber ber Oftfront oon

^aris, um fernblieben Unternehmungen aus $aris o f f e n f i o entgegen»

3Utreten: 1. 2trmee sroifdjen Oife unb SDtarne. Sie 3ttarneübergänge oon

(Ei)äteau»Xf)ierrr) abroärts finb für einen Uferroedjfel befetjt 3U galten.

2. 2trmee 3mifd)en SDtarne unb Seine. Sie Snbefitjnafyme ber Seine»

Übergänge 3toifd)en ÜKogent unb 9Jlern ift oon 9£ert. (Es roirb ftd) emp»

fehlen, bie Armeen in itjrer Sftaffe fo roeit oon ^ßaris entfernt 3U balten,
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bafj fie genügenbe 58eroegungsfreifieit für üjre Operationen fyaben. S). $. SL 2

bleibt ber 1. 2Trmee unterteilt unb gibt eine Slaoalleriebioifion an

$) £. t. 1 ab. 3Son S). St Ä. 1, ber ber 2. 2Irmce unterteilt bleibt, tritt

eine ®aoalleriebiüifion 3ur 3. 2lrmee.

Aufgabe bes $). SL Ä. 2 ift bie ^Beobachtung ber üftorbfront oon *ßaris

3mi[d)en SDcarne unb unterer ©eine unb 2lufflärung smifcfyen ©ornme unb

unterer Seine bis sur Mfte. Sßeitere Slufflärung über Sitte—2lmiens

gegen bie Äüfte burd) fffoger ber 1. 2Trmee. $). R. ®. 1 beobachtet bie Süb=

front oon $aris 3mifd)en 9Jcame unb ©eine unterhalb $aris unb flärt auf

gegen (£aen, 2ltencon, ße ÜRans, Sours unb SSourges, glieger finb ent=

fprecrjenb 3U3uteilen. 23eibe 5). St St Ijaben bie auf $aris füljrenben (Bifen=

bahnen möglid)ft naf)e an ber geftung 3U serftören.

2. £ i e 3. 21 r m e e fjat auf Srones—Jöenbeuure oor3uget)en. 6ie

ertjält eine ^aoaUeriebioifion bes 5). St St 1 überliefen. 2tufflärung gegen

bie ßinie ^ceoers—ße ©reufot. Flieger finb 3U3uteiten.

3. 2) i e 4. unb 5. 21 r m e e fyaben burd) unentwegtes 23orget)en in

füböftlidjer ^Ridjtung ber 6. unb 7. 2lrmee ben Übergang über bie obere

SJlofel 3U öffnen. SRedjter $lügel 4, 2lrmee über 23itrn le grancois unb

Stfcontierenber, rechter $lügel ber 5. 2trmee über SReoignn
—Staimnlle—

SJlorlen. Sie 5. 2lrmee f)at mit itjrem linfen $lügel bie Sicherung gegen

bie 3Jcaasbefeftigungen unter 2Begnal)me ber gorts Sronon, ßes ^arodjes

unb damp bes Domains 3U übernehmen. 2)er 5. 2lrmee bleibt S). St St 4

unterfteüt, 2lufflärung oor ber gront ber 4. unb 5. 2frmee gegen ßinie

Dijon
—

*8efancon
—

5ßeIfort. Reibungen aud) an 4. 2lrmee.

4. Aufgabe ber 6. unb 7. 21 r m e e bleibt unoeränbert."

ge3. o. <0loltfe.

9cad) meinen 2luf3eid)nungen ergänste Oberftleutnant
5) e n t

f d) münblid) bie 2lnmeifung bat)in, bafj bie ßage mitlief) fei. tlnfer

linfer fteeresflügel liege gegenüber Dcancn—(Spinal feft unb tomme trofe

fernerer 33erlufte feinen Schritt oormärts. 93erbun fei abgefdjloffen. 2Beft=

tief) um S3erbun polten bie 4. unb 5. 2lrmee nad) ©üben aus, um bie t)inter

SSerbun—loul ftetjenben gransofen aufsurollen. 2lud) t)ier !omme man
nur längfam oormärts. 23om regten fransöfifdjen $tügel fänben an=

fdjeinenb Transporte in 9Ucrjtung auf $ a r i s ftatt. 2tud)

meiter im Sorben fcfyeine fid) etmas oorgubereiten, etma bei ßille. SSeitere

englifdje Gruppen follten lanben, oietteidit bei Oftenbe. ßine Unterftüfcmng

2lntmerpens burd) ©nglänber fei möglid).

Sie 1. 2Irmee ftanb cor einer oöllig neuen ßage. 23on unferem

2)urd)brud) über bie obere üftofet, mit bem mir gerechnet tjatten, mar feine
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*Rebe mefjr. Sie ^ransofen maren feinesmegs überall gcfeffelt, größere

23erfd)iebungen maren im 2Berfe. Sic (Sefaljr in urtfercr

redeten plante m u d) s, menn fie aud) nod) nid)t unmittelbar beoor=

3uftet)en fdjien. Ser Sßorfdjlag, ben mir morgens gemad)t Ratten, bie $ran=

3o[en erft über bie ©eine 3urüd3umerfen, mar erlebigt. Sem D b e r ft
=

feutnant # e n t f d) mürbe bekanntgegeben, meiere Vorbereitungen

für ben 2lbmarfd) gegen $aris bereits getroffen maren unb mie er oom 6.

ab ausgeführt merben follte. (Er erftärte, ba$ bie Süftaftnafjmen ben 2tb=

ficrjten ber 0. 5). ß. entfprädjen unb betonte in ©egenmart bes älteften

(Beneralftabsoffisiers bes 21. 0. ®. 1, Oberftleutnants (Brautoff, mefjrfad),

öq^ bie Bemegung in 9t u i) e gemadjt merben folte. 58 e =

fonbere (Eile fei n i d) t notmenbig. Sie Angabe bes ©eneral=

leutnants Xappen (a. a. 0. 6. 23), ber S)eeresbefel)t fei auf bem redjten

glügel mot)l in bem Srange nad) oormärts nid)t ooll burdjgefüljrt morben,

bebarf f)iernad) ber Berichtigung.

9Jlan barf bei ber Beurteilung biefer Vorgänge ntd)t aufjer ad)t laffen,

bafc meber bie 0. $). ß. nod) 21. D. St 1 im entfernte ftenan
eine unmittelbar beoorftefyenbe Dffenfioe bes

ganjen fransöfifdjen leeres bauten, mie fie tatfädjlid) im

2Berfe mar. Sie $ortfetjung bes fransöfifdjen Rüdsuges mürbe als feft=

ftefjenb angenommen. 9tur um eine Bebroijung unferer plante oon $aris

f)er rjanbelte es ftd). 2lnbernfails Ijätte eine foldje Bemegung, mie bie

Red)tsfd)menfung ber 2. 2lrmee, gar nid)t befohlen merben tonnen.

ÜDiittlermeile ging aud) oon ber 2. 2lrmee in Rebais eine Beurteilung

ber ßage ein, bie ber burdy bie 2lnmetfüng ber 0. $). ß. gegebenen 2luf=

flärung entfprad).

6s mürbe 11 Ut>r abenbs, bis ber 2t r m e e b ef e
t) l für ben

6. September ausgegeben merben fonnte. 2lbenbs lag nod) eine

$liegermelbung oor, monad) nadjmittags ein feinbtidjes 2trmeeforps bei

Journan (füböftlid) $aris) teils im Bimaf, teils nod) in Beroegung, ferner

bei 9^0309 eine Sioifion im Bimaf feftgeftellt morben mar. (Es foltten am 6.

bas II. 21. ®. in bie ©egenb norböftlid) 9Keauj, bas IV. 21. £. in Ridjtung auf

ßa $erte fous Souarre bis Soue, bas III. bis ßa $erte ®aud)er mar=

fdn'eren, mäfirenb bas IX. 21. ®. nod) fteljenblieb. (Es mar bt«

abfidjtigt, bie neue gront burd) einen Äontermarfd) mit redjtsum l)er=

aufteilen, bei ber bie Slorps bie bisherige Reihenfolge behielten, bas

IX. 21. St alfo auf bem linfen $lügel oerblieb. $u bem ßroed follte ge=

ftaffelt oom redeten glügel angetreten merben. 9flan rjätte aud) bie 2lrmee

fetjrtmadjen unb bann linfs etnfdjmenten laffen tonnen. Sie Äorps Ratten

bann nachher in ber umgefetjrten Reihenfolge, bas IX. auf bem redjten
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$lüget, geftanöen. Sies fjätte aber eine 23erfd)iebung ber Äolonnen unb

Irains bebingt, beren Semegung ofynebies fdjmierig genug mar. 6ie muftte

tägttd) com 21. D. St geleitet merben.

5). St St 2 fyatte ben *Red)tsabmarfd) ber 2trmee gegen bie ©üboftfront

oon $aris unb bie untere ©eine burd) 23orgef)en in ©egenb ßumignn—
9^0309 3u oerfd)Ieiern. $ür bas orbmmgsmäfjige Überfdjreiten ber Warne

mürben bie erforbertidjen 93orfe^rungen getroffen.

Sa bie 3. 2trmee am 5. an ber ÜUiarne ftetjenblieb unb ruf)te, madjte

bie 2. 21 r m e e an biefem Xage nur einen finden OJcarfd) oormärts bis

in ßinie ÜJJcontmirail—SSertus unb leitete nad) ©ingang ber Reifungen ber

Ö. f). ß. bie neue 58emegung burd) eine ©djujenfung in bie ßinie 9Jlont=

miraif—SDcorains te $etit ein. 2lm 6. foltte bie 9fad)tsfd)roenfung bis in

ßinie üöcontmirail—*0carigm) le (Sranb fortgefefet merben. Sie 2lusfüf)rung

ber 23emegungen geftattete fid) fjier fetjr Diel einfacher als bei ber 1. 2trmee,

bie bie befohlene Sdjmenfung im Stüdmarfd) aussufüfyren fyatte.

Sie 3. 2t r m e e moltte am 6. ben Söormarfd) nad) Süben fortfetjen.

Sie 4. 21 r m e e erreichte am 5. bie ßinie 5ßitrn te gramjois—$)eilt}

f(£ceque
—6t. Warb für te üütont.

Sie 5. 2f r m e e gelangte unter Sedung gegen 93erbun mit. SOlitte

unb rechtem glüget bis 23iUers en 2Trgonne
—

gleurn.

Ser 6. September oerlief anbers, als mir beim 21. D. St 1 gebad)t

tjatten. 2tm 5. nadnnittags bonnerten bie Slanonen bereits in ber gtanfe

ber 1. 2Crmee nörblid) ber $carne. Dort mar bem Slommanbierenben

©eneral bes IV. *R. St, (Beneral ber 2trtitlerie 0. (Sronau, ber Gdmfe ber

plante anoertraut. (Er mar in guten Sjänben. <5pät in ber 9lad)t, nadjbem

ber 2lrmeebefet)I für ben 6. längft ausgegeben mar, fam burd) %exx\--

gefpräd) bes II. 2t. St mit bem ätteften ©eneralftabsoffisier bes 2t. D. St 1,

Dberftleutnant (Srautoff, bie erfte 9cad)rid)t in 9lebais an, ba$ bas IV. 9t. St

bei Sammartin auf überlegenen (Segner geftofcen unb fpät abenbs rjinter

ben Xfjerouaneabfdmitt surüdgegangen fei.

Sie 6d)tad)t am Ourcq rjatte begonnen, (Es mar ber

2luftatt 3U ber gemattigen 9Jlarnefd)tad)t. Ser Eingriff bes getnbes traf

ben rechten S)eeresflügel in ungünftiger ßage, bie 1. 2trmee mar 3U meit

oorgefommen. Sie grofce Offenfioe auf ber gan3en ^eeresfront fam oöllig

überrafdjenb. Slein 2tn3eid)en, feine ©efangenenausfage, feine 3 eitüngs=

nad)rid)t fyatten it)n angefünbigt. Ser (Segner fyatte fid) erft im testen

2tugenbtid basu entfdjtoffen. Uöir ftanben oor einer ferneren Slrifis.

2Bar bie 1. 2trmee üir gemadjfen? Sie Xruppe mar überanftrengt.

Seit bem 23eginn bes 5ßormarfd)es mar fie ununterbrochen, ot)ne einen

5Rut)etag, marfd)iert. Smmer oon neuem mürben erl)öt)te !0carfd)[eiftungen
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geforbert, um ben (Segner nod) gu erreichen. Das *Referoeforps blieb hinter

ben aftioen Äorps in feiner 2ßeife gurücf. 23om 17. 2tuguft, nad) bem

Überfajreiten ber ©renge, bis 3um 4. September Ijatte es, meift auf e i n e r

Strafe, bis 3um 26. fyinter einem anberen Slorps marfd)ierenb, 480 km,

alfo in 18 Sagen burdjfdmittlid) 27 km täglid), surüdgetegt. 23om

31. 2tuguft bis 2. September mar es in brei Xragen 90 km marfdjiert.

2tuf bie ftaunensmerten ßeiftungen ber aftioen Slorps ift mefjrfad) t>in=

gemiefen morben. 3n ber gansen £riegsgefd)id)te finben bie SOtarfd)*

leiftungen ber 1. 2t r m e e meines 2Biffens !ein 23eifpiel. 2tber nun

mar bie Xruppe faft erfd)öpft, bie Silagen ber Xruppenbefef)lsf)aber mürben

immer bringenber. 2tm 4. September richtete ber ^ommanbierenbe

©enerat bes III. 2t. St, ©eneral o. ßodjom, ein Schreiben an bas 2t. D. St 1,

morin er auf bie Übermübung ber Xruppen infolge ber ungeheuren

9Jcarfd)leiftungen unb auf bie fid) Ijieraus ergebenben ferneren ÜKadjteite

für bie Sifsiplin unb Sdjlagfertigfeit Ijinmies.

3n biefem 3ufwnb trat bie 1. 2trmee in bie grofte Sd)tad)t. Sas

Sdjmerfte ftanb itjr nod) beoor. Sie Gruppe l)at aud) bies geleiftet. SDtärfdje

mürben oon ben auf bas Sd)lad)tfelb eilenben Slorps 3urücfgetegt, bie alles

33isl)erige überboten, -ftur eine fo glänjenbe 2trmee, mie bie, mit ber mir

1914 ins $etb sogen, mar ba3U befähigt.

Beurteilung bes f>eeresbefef)l5 oom 4. Sepfemfcet.

©er 23efef)t ber 0. $). ß. com 4. September ging offenbar oon ber

33orausfe^ung aus, bafj bie 1. 2trmee nid)t fo mett oormärts ftanb, mie es

ber $afl mar. 2tnbernfatls f)ätte ber S8efet)l nidjt lauten tonnen: Sie

1. 2trmee o e r b 1 e i b t smifdjen SSJlarne unb Dife. 5ßie ift bies 3U erflären?

Sie Reibung ber 1. 2trmee oom 3. September nadmiittags, bafc bie SJlarne

überfdnitten merben fotte, traf bei ber D. S). ß. erft am 4. um 5 ttlir

20 Minuten nadmiittags, bie 2ibenbmetbung oom 3. etmas fpäter ein.

Offenbar Ijaben fie nod) nid)t vorgelegen, als ber gamffprud) ber D. $). ß.

um 7 Uf)r abenbs an bie 1. 2trmee abging. 5)ier machte fid) bie meite (£nt=

fernung bes (Broten Hauptquartiers unb bie mangelhafte 93erbinbung

äufterft nachteilig bemerfbar. (Sine ßeitung mar fo unmöglid) (S. 28).

3mmerf)in tjatte 21. D. St 1 bereits am 2. September abenbs gemelbet,

bafc bas IX. 2t. 51. auf (£r)äteau=£f)iern) abgebogen fei, um in bie $lanfc

ber 3urücfgel)enben ^^ansofen 3U ftofjen, unb ba$ bas III. 2t. St öftlid)

(Eroun geftaffelt gefolgt fei. Sa bie 2. 2trmee an biefem Sage erft über

bie 23esle marfdjierte, fo mar menigftens baraus erfidjtlid), bafc bie 1. 2trmee

beträdjtiid) ooraus mar. 21ucl) finbet fid) in ben 2tften ber 0. $). ß. ein in
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ßufemburg mitgehörter ^unffprud) ber 1. 2Trmee an bie 2. unb 3. com

3. September nachmittags, aufgenommen bei ber 0. #. ß. am 4. um 2 Ut)r

19 Minuten oormittags: „1. 2lrmee gef)t tjeute (Et)äteau=£f)ierrn unb

meftlid) über SUcarne." (Sine auf bem $unfjprud) fterjenbe nebenfäd)tid)e

SSleiftiftbemerfung bes Oberftleutnants Xappen bemeift, bafc er 3U feiner

Kenntnis gefommen ift. Dberftteutnant #entfd) rjatte bas 2t. 0. St. 1 am 5.

nod) in ßa fterte SSJliton angenommen. Gin (Seneralftabsoffoier bes

IV. 2T. R. begegnete if)m nachmittags, als er fid) auf ber 6ud)e nad) bem

Hauptquartier ber 1. 2lrmee befanb unb erftaunt mar, ba$ es fo roeit füblid)

fei. (Er tjabe es meiter nörblid) angenommen.
Sem 58efef)I ber 0. #. ß. tag bie 2tbfi<f)t sugrunbe, auf bem

redjten $lügel eine 2tbmet)rfront su bilben, an ber

beroon^arissu ermartenbe 21 n griff fdjeitern foltte,

mäfyrenb ber tinfe $lügel bie Offenfioe fortfefcte.
Ser Sd)lieffenfd)e $lan mar in bas (Segenteil umgefetjrt! 2tn ©teile ber

übermältigenben Offenfioe auf bem meftlidjen ^tüget griffen mir im Often

bie $eftungsfront an, bie gerabe Ijatte oermieben merben foEen.

Sie 2tusfid)ten für eine 2tbmef)r gegenüber $aris roaren moi)l l)in=

tängtid) oortjanben, unter ber 93orausfefeung, bafc bie #erftellung ber neuen

$ront burcf) bie 1. unb 2. 2lrmee rec^tgeitig gelang, ^ierju glaubte bie

0.5). ß. genügenb $e\t 3U fjaben. (Es gef)t bies aud) aus ber gansen fjorm

bes 5Befet)Is fjeroor. (Eine grofce (Sefat)r tag aber barin, bafc ber (Segner

mit 5)itfe feines oorsügtidjen, auf $aris taufenben (Eifenbarmnetjes err)eb=

üd) überlegene Gräfte heranführen unb fie aud) meiter nörblid) sur Um=

faffung oerfammeln fonnte, nad)bem mir t)ier in bie 33erteibigung gefallen

maren unb itim freie #anb gegeben Ratten.

Sie 3Birfung ber Offenfioe auf bem linfen ^lügel mar fet)r frag*

mürbig. 5ßis jetjt mar es nicfjt gelungen, 3toifd)en Xoul unb (Epinal burd)=

3ubred)en. 23ielteid)t mürben bie 2fusfid)ten günftiger, feitbem ber (Segner

Xruppen oon I)ier abbeförberte. 2tber mir felbft begannen gerabe am
5. ©eptember ebenfalls Gruppen aus ber $ront ber 6. unb 7. 2trmee

l)eraus3U3iel)en, um fie auf ben rechten Heeresflügel 3U bringen. Offenbar
ermartete man oon einer gortfe^ung bes Angriffs an ber SJcofet nur bm
$einb 3U feffeln, mätjrenb meftlid) ber ÜJtaas bie 4. unb 5. 2Trmee tyren

23ormarfd) in [üblid)er 5Kid)tung fortfetjen unb ii)m in ben 9lücfen fommen

füllten. Ob bies gelang, mufjte fraglid) erfdjeinen. 2luf bie fdjmierigen

23ert)ältniffe ber 5. 2lrmee ift fdjon f)ingeroiefen morben. Safj ein fon3en=

trifd)er Angriff ber 4., 5., 6. unb 7. Strmee, ein (Einfreifen ober ein 2Ib=

brängen bes $einbes nad) ber 6d)roei3 gelang, mar faum gu erhoffen. 5m
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beften fiatte tarn es 311 einem ßurücfbrücfen j, eg ^einbes in bas meite

innere bes ßanbes.

©in großer, belebenber ©ebanfe mar in bem tylan nid)t oorfjanben.

(Sr madjte ben (Einbrucf eines Söerlegenfjeitsmanöoers.

Sie nachträgliche Slritif ift leidjt. 2ßas fyätte g e
f d) e I) e n

f II e n? Ser uerfel;lte ,23erfud), über bie ÜDcofet burdföubredjen, mufcte

enblicf) aufgegeben, ber tinfe ^eeresflügel auf bie Sefenfioe oermiefen

m erben.

SOcan f)ätte, fo gut unb [0 [d)Ied)t mie es ging, nadjrjolen muffen, mas

oerfäumt mar, unb fooiet unb fo fdjnell als mögticr) com Unten auf ben

rechten ^eeresflügel beförbern follen. greilid) mar uns ber (Segner in

biefer 5ßerfd)iebung ooraus unb oerfügte über bie befferen (Eifenbafjm

oerbinbungen.

5)anotauj meint, ©eneral Soffre märe in einem folgen $alle 3urüct=

gegangen. Sasu lag feine SSeranlaffung oor, es Ijätte unfere Sage nid)t

oerbeffert.

3n bem 5Befef)l unb audj in ben Sttitteilungen bes Dberftleutnants

#entfd) fpridjt fiel) eine gemiffe SSeforgnis oor Unternehmungen oon ber

Mfte fyer, oon Oftenbe ober über ßille, aus. Xatfädjlid) mar oon englifdjer

Seite ein Singriff oon ber Seefeite fyer gur (Entlüftung ber englifcfjen 2Irm.ee

geplant gemefen. (Es ftanben aber nur einige *Dcarinebatailione, etma

3000 9Jcann, sur Verfügung. 6ie mürben am 27. unb 28. in Oftenbe aus=

gefdjifft unb fjatten mof)I mefjr bie Aufgabe, Oftenbe gegen eine beutfdje

Unternehmung gu fidjern. 6oIange bie englifdjen Transporte nad) ße

#aore gingen, burfte Oftenbe nicfjt in beutfdje S)anb fallen. 211s bie englifdje

23afis, mie fpäter erörtert merben mirb, nad) St. ^cajaire »erlegt mürbe,

oerlor bie 93efe£ung Oftenbes it)re Sebeutung. Sie Stfcarinetruppen mürben

am 31. 2luguft mieber eingefd)ifft. (Sine 3 e^tang tjatte man fid) aud) mit

bem ©ebanfen getragen, bie aus -ftamur in ße S)aore eingetroffenen

16 000 Belgier in Seebrügge unb Oftenbe 3U lanben, beförberte fie bann

aber nad) 2Intmerpen.

2Ils ber 23efet)l oom 5. September bei ben 5trmeen eintraf, mar er

burd) bie (Ereigniffe überholt. 21 m 6.

'

f r ü f> begann uner =

märtet auf ber g a n 3 e n $ r n t ber e n g l i
f d) =

f r a n =

3 ö f i f d) e 21 n g r i f f .
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7, Die ftanjöfifdEjen unb engtifd^en Operationen von

ben 2luguffftf)[ad}fen bis 3Ut 2ltarnef$(acf)t

Beginn bes Kücf^uges am 24. 2iuguff.

21 m 24. 2t u g u ft abenbs mar bie f r a n 3 ö
f

i
f d) £ Offen--

f
i r> e auf ber gangen $ r n t g e

f d) e i t e r t. Sie Armeen ftanben

um biefe ^eit tüte folgt:

Die ß 1 1) r i n g e r 2lrmee Öftltd) ber 90taas gegenüber Sötet},

Imfer $lügel bei ©pincourt.

2tnfd)lief3enb bie 3. 2t r m e e am Dtrjain über SOtarrnlle bis fübmeft*

(id) SSirton.

4. 21 r m e e nörbtid) SQlontmebn—(Earignan
—

füblid) ©eban—nörbtid)

SOtegieres.

5. Slrmee im 2tt>3ug über Sftariembourg
—2lt)esnes.

Die (Engtänber bei 2Sanai.

21 m 25. abenbs befanben fid):

Die ß 1
1)

r i n g e r 21 r m e e an ber Drne bei (Eonflans
—(Etain. ©ie

mürbe am 25. abenbs aufgelöft, 3tnei Dmifionen mürben an bie Somme
beförbert, oier oerbtieben an ben aJlaasrjöfjen füblid) 93erbun.

3. 21 r m e e in (Segenb 2t3annes
—Dun.

4. 21 r m e e in ßinie ©tenan—9!tte3ieres.

5. 21 r m e e bei JRocroi—#irfon
—

meftfid) 2luesnes.

Die (Engtänber bei ßanbrecies—ße (Eateau.

Die Sßirfung ber großen 21uguftfd>lad)ten in ßou>
ringen, bei ßongmn—ßongunon, 9teufd)äteau, 9tamur unb 9Jtons mar

raeittragenb. Der Dtürfgug gab ben norböftlidjen Seit $ranfreid)s, bie

roidjtigfte Snbuftriegegenb, preis, beren SSerluft für $ranfreid) bie größten

folgen f)atte. Die Stieberfagen aller 2lrmeen lafteten fdjmer auf ber Xruppe.
9Jlan ^ad)te an bie (Ereigniffe non 1870. 2lusbrüdlid) mirb in ben fram

göfifdien Darftellungen begeugt, mie ftarf ber (Einbrud ber kämpfe in ben

Jagen r>om 20. bis 25. 2luguft mar. (Eine ausgefprodjene Entmutigung

machte fiel) in ein3elnen 21rmeeforps bemerfbar ($atat, a. a. D. SSanb III,

©. 241 unb 314). 33on leiten ber 5. 21rmee mirb beridjtet, ba$ bie Waffen
in unbefd)reiblid>er Unorbnung gurüdfluteten. $alat menbet fid) ausbrüd*

lief) gegen bie Darfteilung uon S)anotau£, ber bie 23ebeutung ber 2luguft=

fd)lad)ten gu üerfleinern fudje. Der SKüdgug f)abe bagu geführt, bafj man
am 5. September füblid) ber SÖtarne geftanben unb fiel) mit bem (Bebanfen

getragen f)abe, Innrer bie ©eine gu gerben. $aris fei orme genügenben

©dmt3 geraefen; bie ^Regierung fjatte ftcf> nad) 93orbeaur. begeben. 9Bir
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werben im weiteren Verlauf feljen, tt)ie fid) bte Sßirfung bes Dlütfsuges auf

bie Xruppe auf bte Sauer fteigerte unb einen bebenflidjen ©rab erreidjte.

„2Bäre bie 6d)lad)t an ber ÜDtarne oerloren töorben, fo voav alles einen

SDlonat nadj Eröffnung ber $einbfettgfeiten uerfpteli. Sebes Söieberauf-
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rieten märe unmöglid) gemefen" (Le Gros, „La genese de la bataille

de la Marne." S. 19).

©eneral ßanregac (,,Le plan de campagne francais et le premier
mois de la guerre." $aris, ?ßarjot. 1920, S. 185

f.) fdjilbert bie ßage
bes fransöfifdjen leeres nad) ben 2luguftfd)lad)ten mie folgt: „Sie ganjc

fransöfifrfje 2lrmee mar bamals in einem traurigen $uftanb. Wufyt allein

bie 5. 2lrmee Ijatte eine fernere Sftieberlage erlitten, aud) bie 21rmee be

ßangle mar nörblid) oon ber Semois gefdjlagen unb gum IRücfäug nad)

ber üftaas ge3mungen morben» Die 2irmee Buffer) mar 3mifd)en Strlon

unb Siebentjofen md)t oiel glüdlidjer gemefen unb mufjte fict; auf 23erbun

3urütf3iel)en. Sie 21rmeen be (Eaftelnau unb Subatl maren 3um Olüdsug

nad) ber befeftigten Stellung oon Alanen unb hinter bie SCftortagne ge=

3mungen. 2Bir maren überall, oon ber Sambre bis 3U ben Sßogefeu, ge=

frf)lagen morben. 2tlle unfere 2lrmeen maren ftarf mitgenommen, es blieb

ifnten nid)ts anberes übrig, als fo fdjnell als möglid) surüdsugefjen, um
ber oölligen 23ernid)tung 3U entgegen."

$et Hücf3ug$bcfe^t 3offtes am 25. 2(uguff.

Sas Hauptquartier bes fransöfifdjen Oberbefehlshabers befanb fid)

am 25. STuguft in 93itrrj le ©rancois. (£f)ef bes ©eneralftabes mar ©eneral

58elin, (£tief ber Dperationsabteilung ©eneral SSertfjelot. Sota fann bem

Stabe ber fransöfifdjen Dberften Heeresleitung bie 2lnerfennung nidjt oer=

fagen, bafj er nad) ben ferneren -ftieberlagen ben $opf nid)t oerloren unb

ben Mdsug smedmäfjig geleitet t)at. Soffre felbft mar unermüblid) tätig,

um bas gefunfene 2Sertrauen bes Heeres 3U Ijeben, bie SSemegungen ber

Armeen in (Einftang 3U bringen unb bie 2öiberftanbsfraft unb ben

Offenfiogeift ber Xruppen 3U beleben (S. 29).

Ser grunblegenbe 93 e f e f) l mürbe a m 25. 21 u g u ft ,
10 U t) r

a b e n b s
, erlaffen. $alat meint, ber bisher befannte 2ßorttaut fd)eine

nid)t gan3 genau 3U fein. Ser 93efef)l lautet:

„1. S'ladjbem bie geplante Dffenfioe nid)t Ijat burdjgefüljrt merben

tonnen, merben bie meiteren Operationen berartig geregelt merben, bafj

auf unferem linfen ©lüget burd) bie Bereinigung ber 4. unb 5. Slrmee,

ber englifdjen 2lrmee unb neuer Gräfte, bie ber Oftfront entnommen merben,

eine 9ttaffe gebilbet mirb, bie imftanbe ift, bie Dffenfioe mieber
aufsuneljmen, mäfyrenb bie übrigen 2lrmeen folange als erforberlid)

bas Sßorgefyen bes $einbes aufhalten.

2. 2Bäf)renb bes 9tüdmarfd)es l)at jebe ber brei Armeen, 3., 4. unb 5.,

ben SSemegungen ber ÜKadjbararmeen 9ted)nung 3U tragen, mit benen fie

in Söerbinbung bleiben mu|. Sie SSemegung ift burd) 9?ad)l)uten 3U beden,
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bie an günftigen (Setänbeabfdmitten 3U belaufen finb Derart, bafj alle #inber=

niffc ausgenützt werben, um burd) furge, tjeftige (Segenftöfee, beren 5)aupt=

mittet bie Artillerie bilbet, ben ÜJftarfd) bes g-einbes aufspalten ober

roenigftens gu oersögem.
3. (Bremen für bie ^Bewegungen 3toifdjen ben einjelnen Armeen:

Armee 2B. (ßmglänber): norbroeftlid) ber ßinie ße (Eateau=93ermanb

—üftesle (einfcfjliefjlid)).

4. unb 5. Armee: 3roifd)en biefer ßinie im Sßeften unb ber ßinie

6tenan—©ranb $re—6uippes—(Eonbe
f.

Tl. (norbroeftlid) (Erjälons) im

Often (einfcfjlieftlid)).

3. Armee einfcrjliefjlid) ber ßotl)ringer Armee sroifdjen ber ßinie

©äffen
—

gteoille
—löille für Xourbe—SSitrrj te $raneois (einfdjlieftlid)) im

2Beften unb ber ßinie 23igneulles
—23oib—©onbrecourt (einfcrjliefclid)) im

Often.

4. Auf bem äufjerften linfen $lügel, sroifdjen ^icquignn unb bem

9tteer, roirb eine Sperre an ber 6omme burd) bie £erritorialbioifionen bes

Sorbens gebilbet, benen als Referee bie 61. unb 62. 5Referoebioifion bienen.

5. Das Äaoallerieforps l)ält fid) am Auttjieabfdjnitt bereit, ber 93or=

beroegung bes äufterften linfen Flügels 3U folgen.

6. 23 o r ro ä r t s Amiens, sroifdjen Somart en *ßontt)ieu unb

(Eorbie ober fjinter ber Somme 3toifd)en ^icquignn unb 93itIers=SSreton=

neuy, roirb eine Armeeabteilung in ber 3 ß U »om
27. Auguft bis 2. ©eptember aus Xruppen gebilbet, bie mit

ber (Eifenbalm fjeranbeförbert roerben (VII. A. $., oier ^teferoebioifionen

unb oielleidjt ein weiteres aftioes Slorps). Dicfe Armeeabteilung Ijat fid)

bereit3ul)alten, bie f f e n f i o e in ber allgemeinen SRicfytung 6t. $ol—
Arras ober Arras—SSapaume 3U ergreifen.

7. DteArmee2ö. (Snglänber) rnnter ber 6omme oon 5ßran

für 6omme bis S)am, bereit entroeber nad) Sorben auf SSertincourt ober

nad) Often auf ße (Ratetet oor3ugel)en.

8. Sie 5. Armee rjätt bie 3Jlaffe itjrer Gruppen in ber (Begenb

Sßermanb—6t. Quentin—SOlon bereit, um in ber allgemeinen SRidjtung

auf 33of)ain oo^uftoften, ber redete $lügel t>ält bie ßinie ßa $ere
—ßaon—

(Eraonne—6t. (Erme.

9. 2) i c 4. Armee hinter ber Aisne in ber gront Ouignicourt
—

93ou3iers ober, roenn bies nid)t möglid) ift, in ber $ront Sem) au 33ac—
JReims—5)ör)en füblid) 9teims, ftets fid) bereitrjaltenb, bie Dffenfioe nad)

Sorben 3U ergreifen.

10. 2) i e 3. Armee ftüfct tyren redjten Flügel auf bie Sfeftung

33erbun unb ben linfen auf bie (Enge oon (Sranb $re ober oon 93arennes

nad) 6te. 9Jienef)oulb.
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11. 2tlle angegebenen Stellungen finb mit ber größten Sorgfalt berart

etn3urid)ten, ba$ barin bem $einbe ber gröfttmögtidje SBiberftanb geleiftet

roerben fann. 2tus biefer 2lufftellung foll bie 2tngriffsberoegung beginnen.

12. D i e 1. u n b 2. 2t r m e e rjaben roeiterfyin bte gegenüberftetjenben

feinblidjen Gräfte feftgurjalten. $ür ben $alt, bafc fie ßurüdgerjen muffen,

roerben ilmen folgenbe SSemegungsftreifen sugeroiefen:

2. ÜUrmee: groifdjen ber Strafte grouarb—Xoul—Sßaucouleurs (ein-

fdjlieftlid)) unb ber Strafte 58anon—Charmes—SDtirecourt—S3ittel—(lief*

mont (einfdjliefttid)).

1. 2lrmee: fübtidj ber Strafte (£f)atel
—Dompaire—ßamardje—9tton=

tignn te «Rot (einfcrjlieftlid))."
ge3 ^oftre.

9ttan muft bas Streben nad) balbiger 2lufnarjme ber Dffenfioe in biefen

2lnorbnungen anerkennen. 2lud) ift bie entfdjeibenbe *Rid)tung ins 2tuge

gefaftt, in ber bie Dffenfioe einfetjen muft: gegen ben äufterften regten

beutfdjen $lügel. 2)aft bie Gräfte t)ier3u im Vertrauen auf bie Starte bes

befeftigten 21bfd)nitts ber fransöfifdjen Oftfront entnommen roerben fönnen,

ift ebenfalls richtig erfannt.

Die ^auptfräfte füllten in bie allgemeine
ßinie Sßerbun— Stetfjel ober 9t ei ms— ßaon— St.

Quentin— gerönne surüdgefüfjrt roerben, roäfyrenb

bei 21 m i e n s eine neue 21 r m e e oerfammelt rourbe. Der 9tüd3ug

nafym alfo bie allgemeine *Rid)tung auf $aris, bas #eer follte in einer

geraben ßinie oon Sßerbun bis 2tmiens bereitgeftellt roerben, geftütjt auf

bie 23efeftigungen oon SSerbun, Steims, ßaon, ßa $ere unb auf ben 21isne=

unb Sommeabfdmitt, in ber redjten glanfe gebedt burd) bie befeftigte ßinie

(Spinal
—33erbun. Der Singriff fiel ber neuen ©ruppe bei 2lmiens, ben

©nglänbern unb bem linfen $lüget ber 5. 21rmee $u. Sie 4. 21rmee tjatte

fid) bem 21ngriff an3ufd)lieften, roätjrenb ber 3. Slrmee eine befenfioe 2tuf=

gäbe sufiel. Die SSerftärfung bes linfen Flügels bei 2tmiens follte ber

Oftfront entnommen roerben.

©raf Sdjlieffen fjatte biefe 21ufftellung oorausgeferjen. Der redjte

beutfdje $lügel follte in biefem $alle auf 21bbeoille oorgefjen. Dagu roaren

roir 1914 auf ©runb ber aus unferem 2tufmarfd) rjeroorgetjenben Gräfte*

gruppierung nid)t imftanbe. Die Sdmelligfeit muftte erfetjen, roas uns auf

bem redjten 5)eeresflügel an Gräften abging. 23on biefem ©ebanfen roaren

insbefonbere bie Operationen ber 1. 2lrmee geleitet roorben. Dabei follte

fo roeit rechts ausgefjolt roerben, als es ber ßufammenfjang bes leeres

erlaubte. Daft bie 1. 21rmee nad) ber Sd)tad)t bei ße (£ateau nid)t in füb=

lidjer 9tid)tung ben (Englänbern folgte, roie es (Beneral Maurice für richtig
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befunbcn f)ätte, fonbern bie *Rid)tung auf gerönne etnfdjlug, ermies fid)

nunmehr als äufjerft mirfungsooll. Die (Englänber maren nic^t imftanbe,

ben iljnen sugemiefenen Slbfdmitt in ber neuen Kampffront, SSran—#am,

einsunefjmen, fonbern mußten cor ber brotjenben Umfaffung Sag unb

*ftad)t über ßa gere unb Stonon 3urüdmarfd)ieren. 2tm 28. überfdjritt bie

1. 2trmee bereits beiberfeits gerönne bie Somme, am 30. ftanb ber red)te

glügel cor 2lmiens, etje bie 2luffteilung ber neuen 2lrmee bort 3uftanbe=

gekommen mar. $4ßas fid; baoon bereits oorfanb ober nad) unb nad)

eintraf, rourbe einsein ge[d)Iagen unb auseinanbergetrteben. Die Sd)netlig=

teil bes 23ormarfd)es ber 1.2lrmee ijat fid) be^atjlt gemalt. Wie fie gu

beginn ben einfjeitlidjen 2lufmarfd) ber Belgier, Gmglänber unb bes linken

fransöfifdjen glügels auseinanbergefprengt l)at, fo roarf fie jetjt ben ganscn

3offrefd)en ^jSlan um. Statt Ijinter 2lisne unb Somme, mufjte er l)inter

bie SOlarne meidjen.

2ßäre es Soffre gelungen, feinen $lan aus3ufül)ren, fo roäre bie

1. 2lrmee, bie nad) ber Slnmeifung oom 27. 2luguft nörblid) ber Dife oor=

gefjen follte, auf ftarfe Kräfte bei gerönne unb Slmiens geflogen, ©eneral*

leutnant Xappen ermähnt, bafc metjrfad) oon ber 0. $). ß. erroogen roorben

fei, oor bem Überroinben fdnmeriger 2lbfd)nitte einen i)alt einsulegeu, um
bie Gruppen auffdjliefcen gu raffen. Der ©ebante fei über abgelehnt

roorben. SRit oollem s

Jted)t. Ratten mir 3. 23. oor ber oon Soffre in 2tus=

ftdjt genommenen ftarten Stellung -gehalten, fo märe unfere Offenftoe ins

Stoden geraten. Ob es fyier fdjon 3UU1 ©rabenfriege getommen märe, mufc

batjtngeftellt bleiben, ßroeifellos märe aber eine gortfetumg ber Opera=
tionen fef)r fdranerig unb eine Umfaffung bes linfen franaöfifdjen glügels

unmöglid) gemorben.

Der 23efel;l Soffres läfct bas 2lugenmaf3 für bas (Erreichbare oermiffen.

SCßenn bie neue 2lrmee erft in ber ßeü oom 27. 2luguft bis 2. September

oerfammelt merben follte, mie tonnte fie fyoffen, bann nod) auf 2lrras ober

gar auf St. $ol oorftofcen 3U tonnen? (Es mar nidjt 3U ermarten, bafc bie

Deutfdjen, bie am 25. fdjon oor Solesmes ftanben, biefer 2lrmee bis 3um
2. September ßdt 3ur 5ßerfammtung bei 2lmtens laffen mürben.

Die 2lbfid)t eines ftarten Angriffs gegen bie beutfdje redjte plante

tft in bem 5Befef)l nidjt beftimmt 3um 2lusbrud getommen. (Es mirb

mel)r allgemein baoon gefprod)en, bie Offenftoe mieber auf3uneljmen.
ÜJlan t>at in grantreid) behauptet, bie 2lngriffsabfid)t fei überhaupt nid)t

redjt emft 3U nehmen, fie fei meljr 3ur 93enu)igung bes ßanbes ausge*

fprodjen roorben. Die SSetjauptung gef)t auf bie 2Int)änger ©altienis surüd,
bie biefem bas i)auptoerbtenft an bem fpäteren Angriff an ber ÜUtarne 3U=

billigen mollen. 2ßir fommen auf biefen Streit nod) surütf. 2lud) $alat
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meint, ber leitenbe ©ebanfe trete nidjt Uax genug Ijeroor, oielleidjt meil

er bei Soffre felbft nod) nicfjt feftgeftanben l)abe.

Die oorgefdniebene fübmeftlidje JRidjtung oermodjte bas Heer nidjt

einzuhalten. 2ßenn redjts ber SUlnfdjtufe an SSerbun feftgetjatten rourbe, rifj

bie roette 2tusbe!mung nad) linfs bas $eer auseinanber. (Es mufjte für bie

(Engtänber fefjr fdjmer merken, fd)räg oor bem geinbe nörblid) ber Sinie

2e (Eateau—*Kesle ab3umarfd)ieren. Das #eer ging, roie bei uns, oon felbft

in eine füblidje 5Rid)tung über, mäfyrenb bie englifdje 2trmee tjinter bie Oife

abgebrängt unb bie neugebilbete 2frmee auseinanbergefprengt rourbe.

27. bis 30. 2(uguff.

Die Berfammlung hex 6. 'iivmce bei 2(miens fommf nidjt juflanöe.

3um gütjrer ber bei Sinnens 3U bilbenben neuen 6. 2Irmee rourbe

©eneral üftaunourn, bisher gütjrer ber ßotfyringer 2trmee, beftimmt. ©eine

näd)fte Aufgabe follte nad) Soffres 2lbfid;t barin befteljen, bie (Englänber

3U entlaften, bie oon ber beutfdjen 1. 2lrmee ftarf mit Umfaffung bebrol)t

roaren. *ftai)men bie übrigen Slrmeen bie allgemeine Dffenfioe roieber auf,

fo fjatte er gegen bie beutfdje redjte glanfe oorsugefjen. 3m Notfall follte

er auf $aris aurütfgeljen unb ^ur 5ßerteibigung ber #auptftabt mitroirfen.

Die 23erfammtung ber 2lrmee mar oom 27. 2luguft bis 2. ©eptember in ber

(Begenb oon Stmiens oorgefefjen. ©eneral 9Jiaunouro oerlieft am 28. 2luguft

23erbun unb begab fid) nad) SOtontbiMer, roo er fein Hauptquartier eim

richtete. Die 2(rmee follte aus folgenben 2Serbänben gebilbet merben:

1. VII. 2(. $., beftetjenb aus ber 14. ftnfanteriebiotfion unb ber 63. *He=

feroebioifion, unter ©eneral SBautier. Das ^orps tarn aus bem Dberelfaft,

mo bie (Elfäffer 2Irmee aufgelöft mürbe (6. 62), unb follte bis jutn

28. 2luguft in ber SKätie oon 21miens ausgelaben merben.

2. 5. (Bruppe 9teferoebioifionen, befteljenb aus ber 55.

unb 56. 9leferoebiüifion, unter bem ©enerat be ßamage. Die Dioifionen

rjatten su ber bisherigen ßotfjringer 2trmee gehört unb in ßotrjringen mit=

gefämpft. 6ie mürben oom 27. 2Iuguft ab an ber Stftaas bei St. 99tirjiel unb

Dieue oerlaben unb bis 5um 29. unb 30. bei Xricot unb (Eftrees 6t. Denis

(füblid) 9Jlontbibier) ausgelaben.

3. (Eine (Eingeborenenbrigabe (ÜJftaroffaner) unter bem

©eneral Ditte.

4. 6. ©ruppe Dteferoebioifionen, beftefjenb aus ber 61.

unb 62. Steferoebioifion unter bem ©eneral (Ebener. Urfprünglid) sur S3e=

fa^ung oon $aris gehörig, maren fie am 25. 2luguft sur 2lrmeeabteifung

b'2tmabe getreten (6. 80). 6ie maren nad) ifjrer 9liebertage in irjrem

Halt fo erfdjüttert, bafc fie nad) $aris jurüdgejogen merben mußten, mo fie
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bem ©ouoerneur oon $aris unterteilt rourben. (Srft am 7. September

traten fie sur 6. 2lrmee.

5. Das Kaoatlerteforps Sorbet, ©ein 3uf*anb mar

berartig, bafj man aus ben nod) oerroenbbaren Seilen eine Dioifion oon

18 (Esfabrons unter bem ©eneral be (£ornulier=ßuciniere 3ufammenftellte.

Diefe befanb fid) am 29. 2luguft an bem 2lore, bas Staoallerieforps rütf=

roärts, roeftlid) SJlontbibier. (Es oerbtieb 3unäd)ft bei ber 2trmee 9Jcounourn,

rourbe aber fpäter nad) 2}erfailles 3urüdge3ogen.

Setjr ftattlid) mar bie 2lrmee fomit nicfjt, bie ©eneral SDtaunourn oor=

fanb. Verhärtungen roaren in 2lusfid)t (IV. 21. &. unb 45. 3nfanterie=

bioifion), aber eine rechtzeitige 23erfammlung mürbe unmöglid),

3n üücontbibier lagen 9lacf)rid)ten über ben 23ormarfd) beutfdjer

Kolonnen auf gerönne oor. 2lm 28. 2luguft bebten bie Deutfcfyen

gerönne. ÜJttaunourn rjatte 3uerft bie 2tbfid)t, bem ©egner entgegen3ugel)en,

30g es bann aber bod) oor, 3unäd)ft in ber 23erteibigung 3U bleiben, bis er

feine Gruppen oerfammelt l)atte, um bann überrafcfjenb aufsutreten. 3n
ber SCRitte follte bas VII. 21.®. in ber ©egenb oon (Sorbie—93rarj—

(Efjaulnes bie Stabt2lmiens unb bie Strafte auf $aris beden. Das&aoallerie=

forps Sorbet Ijatte auf bem tinren Flügel SSerbinbung mit ber ©ruppe
b'2lmabe an ber unteren Somme 3U galten. Die JReferoebioifionen bes ©e=

neruls be ßamase füllten auf bem redjten glügel bei (£urd)rj
—flieste bie

©egenb oon JRone—ßaffignn beden unb Sßerbinbung mit ben Gmglänbern

galten. Die Kaoallertebioifion unter bem ©eneral Gornulier^ßuciniere

begab fid) auf ben rechten $lügel. Die 2lbfid)ten bes ©enerals SJcaunourn

mürben jebod) burd) ben beutfdjen 23ormarfd) burd)freu3t.

©eneral b'2lmabe fucfjte feine Dioifionen mieber auf3urid)ten, bie oon

ben 3ufammen^angstofen Operationen im Sorben ftarf mitgenommen
maren. 23on 2lbbeoilIe unb ^icquignn mürben Xeite ber 81. unb 82. Xerri=

torialbioifion nad) 2lmiens f)erange3ogen, befanben fid) aber nod) in ftarfer

Unorbnung. Sel)r oiel mar oon ben Xruppen b'2lmabes nicf/t 3U ermarten.

58ei einer ^ufammenfunft mit Soffre in St. Quentin berichtete ©eneral

b'2lmabe, bafj „bie territorialen ausgeriffen feien, fobalb fie bie beutfcrje

taoalterie erblidten" (ßanresac a. a. 0. S. 208).

Die 55. 9teferoebioifion mar faum ausgelaben unb oorgegangen, als

fie oon überlegenen Kräften angegriffen mürbe. Die englifd)e 2trmee ging

um biefe ßeit runter bie ßinie Üconon—dfyaunr)
—ßa ^ere 3urüd. Der

reajte $lügel ber 6. 2lrmee folgte biefer 23eroegung unb bog auf 5Hone am
2lore 3urütf, bie $lanfe 00m VII. 21. Ä. bedenb, bas bie $ront nad) Often

gegen dljaulnes
—23ran nehmen follte. (Es mar fcrjmierig für bie 2trmee

ÜJJtaunourn, 2lmiens unb $aris sugleid) 3U beden, 93erbinbung forool)l mit

Don Äuljl, $er SWaniefelbpfl 1914. 10
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Jtarne[d)lad)t.

ben (Snglänbern, tüte mit b'2lmabe 5U galten, oi)ne fid) allsu fel>r aus*

Silbernen (<Sfi33e 4, 6. 89).

Das VII. 21. St [tiefe ebenfalls gleia) nad) bem Austoben mit bem

beutfdjen rechten ^eeresftüget sufammen unb mürbe nad) fjartem ^ a m p f

bei ^ronart am 2&r

2luguft gefdjtagen unb über 23iIIers^retonneuj

jurüdgemorfen (6. 85). Sas Slorps foll nad) franaöfifdjen Angaben noa)

in ber üftadjt 20 km 3urüdgegangen [ein. Ser Sdjlag fyatte bie befte Xruppe
ber neuen Armee, bie 14. Snfanteriebioifion, getroffen. Das VII. A. E.

ging über ben Aore gurüd, redjts bei ©uerbignrj 23erbinbung mit ber

55. Steferoebioifion fyaltenb, bie Dtone behaupten follte, um bie SSerbinbung

mit ben (Englänbern 3U galten. Sie 56. 5Referoebioifion tjatte u)re Aus=

tobung noa) nid)t beenbet.

Am 30. Auguft erfuhr Sfflaunourrj, bafj bie Gmglänber auf (£ompiegne
—

©oiffons gurüdgingen. ©eine Armee [tanb in ber ßuft. (£r trat ben

di ü d 3 u g nad) fflermont an. Sie ©ruppe b'Amabe, beren ®e=

fed)tsmert äufterft gering mar, mürbe auf bie ^adjridjt oon bem beutfdjen

5ßormar[d) über Albert auf Amiens am 30. Auguft oon ber unteren Somme

nad) 9touen in ÜXRarfd) gefetjt.

(Es seigt fid), bafo ©eneraloberft 0. Mud im 3ted)t mar, menn er 3U

biefer 3 ßü oen in feiner $lanfe. aufgetretenen gefdjlagenen fran3Öfifd)en

XruJJpen !eine grofje 5Bebeutung beimaß unb annahm, bafa ein fdmeller

23ormarfd) nad) ©üben fie 3um eiligen D^üdsug 3mingen mürbe. 6ie fjätten

fonft bie 23erbinbung mit bem fran3Öfifd)en 5)eere oerloren. 3U einer @in ;

mirfung auf bie beutfdje plante maren fie 5unäd)ft nidjt imftanbe. Sie

Sage änberte fid) erft, als bie Armee SOtaunourn bemnäcfyft unter bem

©dwtje t)on $aris fid) fammetn, orbnen unb Verhärtungen fjeransiefyen

fonnte.

Rüd3ug ber 3., 4. unb 5. Artuee bis 311m 2. September. Sdjladjt bei

St. Quentin. ftampf ber 3. unb 4. Armee an ber ZRaas.

Sie 5. 2t r m e e mar nad) ber 6d)lad)t bei 9tamur auf Aoesnes—
üüiariembourg surüdgegangen, rjatte am 25. Auguft bie ßinie üölaroilles—
Aoesnes—gourmies—9tegniome3, am 27. bie Oife in ßinie ©uife

—5Ku*

mignn erreid)t. Styr 9Jlarfd)3tet mar bie ©egenb oon ßaou—ßa ftexe.

Am 27. Auguft fafete Soffre ben (£ntfd)tufe, mit bem Hufen #eeres=

flügel einen ©egenangriff aus3ufüt)ren. Als ©runb mirb bie Abfid)t

angegeben, bie (Englänber oon bem Srud 3U entlaften, ben ber redjte

beutfdje trüget auf fie ausübte. $rend) behauptet, man tjabe einerfeits ben

Abtransport ftarfer beutfdjer Gräfte erfahren, anberfeits oor allem $aris

fd)ü^en motten. 5ßon einem beutfdjen Abtraneport erfuhr man tatfäd)fid)
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erft am 29. 2tuguft (S. 160). 2ßie bem aud) fei, ber pcm ^offres erweiterte

fid) baf)in, bafc bie 6. 2trmee unb bie (Engtänber mitwirken folltert, inbem

bie 2trmeen o. Slliicf unb o. 23ütom oon 2tmiens, 6t. Quentin unb ©uife

aus angegriffen würben.

£er 93orfto|3 ber 5. 2trmee füllte nad) öeryJMdjt Soffres in mefttidjer

*Hid)tung auf St. Quentin, unter Sedung nac^Kqrben gegen ©uife, ftatt=

finben, roätjrenb bie (Englänber mit bem redeten Flügel oon ßa gere auf

St. Quentin, bie 6. 2trmee oon 2tmiens aus oorgetjen fotlten. 5)ie 5. 2trmee,

bie in füblidjer 5Rid)tung surüdging unb ermübet mar, muftte fid) 3U bem

Angriff nad) 2Beften umgruppieren. ßanre3ac fjat nad) feiner Angabe
23ebenfen gegen ben Angriff in 9^id)tung auf St. Quentin geäußert, ©r

befürdjtete, babei in feiner rechten plante angegriffen 3U merben. 2tud) oer=

gröfterte fid) baburd) bie fd)on oorfjanbene ßüde 3mifd)en ber 5. unb

4. 2frmee. Soffre fyabe aber auf bem Singriff beftanben.

2)er Angriff tonnte, tropem Soffre brängte, nid)t cor bem 29. früf)

ftattfinben. Snsmifdjen maren aber bie (Snglänber hinter bie Oife nad) ßa

gere—Storjon ausgewidjen, Ratten fomit bie Somme aufgegeben unb bie

gront nad) üftorbweften, ftatt nad) Sterben genommen. Vergebens begab

fid) Soffre 3U $rend), um it)n 3ur ÜDtitwirfung in irgenbeiner $orm 31t

beroegen. $rend) weigerte fid) mit *Rüdfid)t auf ben übermübeten ßuftanb

ber Xruppe unb erftärte, ben JRüdsug auf Soiffons
—

(Tompiegne fortfetjen

3u muffen.

So mufjte ber 2t n g r i
f f

a m 29. früf) ofme bie Gmgtänber \tatt--

finben. Das III. unb XVIII. 2t. SL foltten über Orignn unb JRibemont

in 9t i cf) t u n g auf St. Quentin angreifen, mäfjrenb bas X. 2t. ®.

nad) Sorben gegen ©uife bedte. S)as I. 2t. St. mürbe in ber SRitte 3itr 93er=

fügung bes ©enerats ßanresac 3urüdgef)atten. 2tuf bem tinfen $lüget

mußten anftetle ber (Englänber bie Steferoebioifionen 58atabregue eingefefet

werben, fo bafc ber wid)tigfte leit bes 2tngriffs 5Referoetruppen sufiel. 3n=

3wifdjen t)atte aber bie 2. beutfd)e 2trmee fid) am 28. nadjmittags ber Über=

gänge bei ©uife bemäd)tigt unb griff am 29. aus ber ßinie ©uife
—(Etreau=

pont an (<St\föe 4, S. 89).

©eneral ßanre3ac geriet in eine fdjmierige ßage. 2öot)in er fid) mit

ben ^auptträften wenbete, ob auf ©uife ober auf St. Quentin, ftets würbe

er aus ber anberen Stiftung in ber gfanfe angegriffen. $ür eine Operation

auf ber inneren ßinie war fein Staum oorfjanöen. ßinfs oon tfym fielen

bie (Englänber aus, red)ts oon it)m war eine gro&e ßücfe. 3mn 3weitcn

ÜDtale ftanb er oor ber ©efarjr, oemid)tet 3U werben. (Er fafcte ben (Entfdjlufc,

ben 2tngriff auf St. Quentin absubredjen unb mit bem III., X. unb 1. 2t. St

ben bei ©uife unb öfttid) oorgefjenben $einb über bie Oife 3urüa*3umerfen,

10*
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mätjrenb bas XVIII. 21. 51. unb bie JReferoebioifionen einen entfcfyetbenben

Eampf gegen überlegene Gräfte oermeiben füllten. Um 5 UI>r nachmittags

griffen bie gransofen auf ber gansen gront oon Orignn bis 5Beroins an unb

brängten nad) ttjrer DarfteEung bie Deutfdjen (©arbeforps unb X. 2t ft.)

auf bie Oife jurürf, ofjne ba$, toie $alat 3ugibt, ber (Erfolg fid) $u einem

Siege gefteigert fyätte. Die Deutfdjen bettelten bie Übergänge über bie

Oife in ber #anb. Unterbeffen mürben bas XVIII. 21. 5t unb bie föeferoe=

bioifionen auf bie Oife surüdgemorfen, bie Offenfioe auf St. Quentin mar

gefdjeitert.

Die ßage ßanreaacs mürbe unhaltbar. Dura) bie Wieberlage bei St.

Quentin mar fein ^ücfftug bebrofjt. 3n bie ßüde 3toifd)en ifym unb ber

4. 2lrm.ee fonnte bie beutfdje 3. 2lrmee, bie aus ber 9licf)tung oon 9locroi

oorging, oorftofjen. ©eneral Soffre befahl bafjer am 29. um 10 Ufir 30 3Jci=

nuten abenbs ben IK ü d 3 u g ber 5. 21 r m e e. 2tm 30. überfdjritt bie

2lrmee bie Serre jtmfetyen 9Jcarle unb ßa gere, am 31. erreichte fie bie

©egenb ^remontre—siftontcornet (beiberfeits ßaon) unb gelangte in l)öd)fter

(Eile burd> einen Stadjtmarfd), um ber beiberfeits brof)enben Umfaffung 3U

entgegen, am 1. September bjnter bie 2(isne jmifa^en Soiffons unb ®uigni=
court (Sti33e 6, S. 101).

Die Sd)lad)t bei St. Quentin ift taftifd) äufcerft intereffant unb oerbient

eine eingetjenbe ^Bearbeitung. 3f)re operatioe 2Birfung mar bas Scheitern

bes 3offrefd)en planes Dom 25. 2luguft. 3n ber ßinie SSerbun—2Imiens

fonnte bas £jeer nid)t metjr 3um Steljen fommen. 2lber ber Äampf be=

einflute aud) bie beutfdjen Operationen nicfjt unmefentlicr/. Die 2. 2trmee

mürbe aufgehalten unb mufcte am 31. ruljen, mäfjrenb bie 1. 2lrm.ee 3um
(Einfcr/menfen auf (Eompiegne

—-ftonon oerantafjt mürbe, um ben (Erfolg

aussubeuten. Sie erhielt einen 23orfprung cor ber 2. 2lrm.ee unb blieb

aud) bemnädjft ooraus. So entmidelte fid) altmäfjlid) ber ©ebanfe ber

0. $). ß., bie gransofen oon $aris absubrängen.

©eneral ßanresac Ijatte am 29. abenbs, obmofjt er bie grofce Sci)mierig=

feit feiner ßage erfannt Ijatte, nad) feiner Angabe bie 2lbfid)t gehabt, ben

Angriff am 30. fortjufetjen, um feinen (Erfolg in 9tid)tung auf ©uife aus3u=

beuten unb ben ©egner über bie Oife 3urüd3umerfen. Die ifnn trofe feiner

(Einmenbungen oon Soffre anbefohlene Offenfioe mollte er of)ne beffen aus=

brüdlidjen 23efet)l nid)t abbrechen. 2Bie erroäfjnt, traf biefer 2kfef)t ein.

SOtan fann nur bebauern, bafj ßanresac feine 2fbfid)t nicfjt ausgeführt l)at.

Selbft ein nochmaliger (Erfolg bei ©uife am 30., falls er eingetreten märe,

mufcte iljm sum 23erf)ängnis merben. ©länsenbe 21usfid)ten für eine (Eannä=

Operation boten fid) uns, menn auf unferer Seite eine einheitliche güljrung

oorljanben gemefen märe, bie eine Unterführung ber 2. 2Trmee nid)t burd)
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unmittelbares ^eransteljen ber 9cad)bararmeen, fonbern burd) überljotenbe

Verfolgung erftrebt ptte. $ür bie 3. 2trm.ee mar bie 2tusfid)t ju einem

großen (Erfolg gegeben, menn fie gerabeaus in ber 9ttd)tung auf (Ef)äteau

forden meitermarfd)ierte (S. 88). ßeiber mürbe fie burd) Hilferufe oon

redjts unb linfs f)in= unb fjergesogen.

2tm 26. 2tuguft überfdjritt bie 3. f r ans ö
f if dje 2trmee bie

9Jtaas auf ber ßinie nörblid) SSerbun—Sun, bie 4. 2t r m e e bei Stenat)
—

OJleaieres. 23eibe 2trmeen leifteten bem beutfdjen Vorgehen über bie

30caas tjeftigen SSMberftanb. Snsbefonbere füfjrte bie 4. 2trmee am 27. unb

28. einen ftarfen (Begenangriff aus. Sfjre SDtafjnafnnen mürben aber

mefenttid) beeinflußt burd) bas Verhalten ber 5. 21rm.ee. Siefe Ijatte oor

ber 6d)lad)t bei 6t. Ouentin—(Buife ifjren redeten ^lügel nad) Heroins

Ijerangesogen. So entftanb am 28. eine große ßüde 3toifd)en ber 5. 2trm.ee

unb bem auf ßaunois surürfgebogenen tinfen fjlügel ber 4. 2trmee, in bie

bie über *Rocroi oorgefjenbe beutfaje 3. 21rmee fjineinsuftoßen brofjte. 2tm

29. gab bafjer bie 4. 2trmee ben Sßiberftanb an ber ÜUcaas auf unb ging an

biefem Xage unb am 30. auf bie 2tisne 3urüd. 2Tm 29. mürbe burd) 2tb=

trennung bes linfen Flügels ber 4. 2trm.ee bie2trmeeabteifung$od)
gebifbet. Sie beftanb alfo nidjt aus neu fjerangefüfjrten Xruppenoerbänben.

Surd) bie ßerfegung oer ftarfen 4. 2trmee in 3toei Xeile follte bas f^eft^

galten ber 93erbinbung gmifdjen 4. unb 5. 2trm.ee erleichtert merben. (Es

gelang ber 21rmeeabteilung %od% fid) am 30. unb 31. unter heftigen

kämpfen hinter ber 21isnelinie 2tttignn
—

5Retf)ef
—

(H;)äteau=$orcien ju be=

Raupten, bie ßüde gmifdjen 4. unb 5. 2Trm.ee 3U fdjließen unb ben 2ßeg

!Hetr)eI
—$aris 3U fperren. Sie 4. 2trm.ee ging am 30. beiberfeits 93ou3iers

über bie 21isne. 2tn biefem Sage trat bie 5. 21rm.ee ben 9ttitf3ug über bie

Serre auf ßaon an.

3n ben nädjften Xagen festen bie 4. 21rm.ee unb bie 21rmeeabteilung

$od) ben *Rüd3ug fort unb erreichten am 1. bie ©egenb smifdjen *Reims unb

21isne, roäfjrenb bie 5. 2trm.ee bis an bie 21isne 3mifd)en Soiffons unb

©uignicourt gelangte. Sie 5. 2trmee nafjm bemnäd)ft bie allgemeine

Stiftung auf Sormans, bie 2trmeeabteilung $od) unb bie 4. 2trm.ee auf bie

©egenb beiberfeits Gallons.

2ßäf)renbbeffen fjatte bie 3. 2trmee bis 3um 1. September bie ÜUcaas

bei Sun oerteibigt, fdjmenfte bann attmätjtid) um ben Srefjpunft SSerbun

3mifd)en 9Jtaas unb 2fire linfs rüdmärts unb ftanb am 2. September in

ber ßinie 2tpremont
—

Sttontfaucon. 2tm 30. mar an Stelle oon 5Ruffen ber

©eneral Sarrail 3um $üf)rer ber 3. 21rmee ernannt morben. Sie 2trm.ee

30g bas IV. 2t. Ä. aus ber $ront, bas 00m 2. ab bei 93ienne la 5ßille oer*

laben unb 31t ber neuen 6. 2trmee 9Jcaunourn beförbert mürbe.
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Kütf3ug bet (Englänbet f)infet bie Jltarne. 28. 2(uguff bis 3. September.

(Eingreifen iufdjenets.

%lad) ber Sd)lad)t oon ße (Eateau maren bie (Englänber oon ßanbrecies

unb ße (Eateau in Stiftung auf ßa $ere unb 9tonon surüdgegangen. 21 m
28. a b e n b s befanb fid) bas I. 2t. ®. f ü b I i d) ß a $ e r e 3roifd)en ber

Oife unb bem 2Balb oon St. ©obain, bas II. 2t. Ä. bei 51 o i) o n. 21 m
29. r u b t e bie 2t r m e e. Sa ber 23ormarfd) ber beutfdjen 1. 2trmee mit

bem tinten $Iügel bie 9>lid)tung oon ße dateau—nörbtid) an St. Quentin

oorbei nafym, fo tarn fie sunädjft aufcer SSerütjrung mit ber englifd)en 2trmee.

Siefe mürbe burd) bie Sd)tad)t bei St. Quentin unb ©uife am 29. unb

30. 2tuguft mirffam entlaftet.

© e n e r a t Maurice (a. a. 0.) wirft bem ©eneratoberft o. Klutf

oor, bafa er nad) ber Sdjladjt oon ße (Eateau bie (Engtänber nid)t un-

mittelbar oerfolgt, [onbern eine fübroeftüdje ?Rid)tung eingefdjtagen bQbe

(S. 85). 5Benn bas II. engtifdje 21: Ä. fdjarf ©erfolgt unb nodmiats 3um

Kampfe gegen Überlegenheit gesmungen morben märe, fo märe es fein

Verberben gemefen. Statt beffen fyabe fid) ttutf am 27. gegen bie gran=

3ofen in ber 9tid)tung auf gerönne gemenbet. So fei bie englifdje 2trmee

entfommen. ©eneral Maurice ift ber 2tnfid)t, ©eneratoberft o. ^lucf I)ätte

am 27. mit ben #auptfräften bie (Englänber oerfotgen, fdjtagen ober füblid)

oon $aris abbrängen muffen, mätjrenb er gegen bie gransofen an ber

Somme nur fo oiet entfanbte, bafj fie an einem (Eingreifen oerfjinbert

mürben. Sann fyätte er bie $ran3ofen lu'nbern tonnen, bie burd) ben

Knotenpunkt tyav'is fütjrenben ©ifenbaljnen 3U benufeen. Sie Gruppen
ber ©enerate SOlaunourn unb b'2tmabe feien oon ber üüiaffe bes fran3öfifd)en

leeres abgefdmitten morben, 9Jlaunourn fyabe in biefem $alle nid)t bei

2fmiens ftetjenbleiben tonnen.

Sie ©rünbe, bie ©eneratoberft o. Sltuo? beroogen Imben, nad) ber

Sdjtadjt bei ße (Eateau bie Stiftung auf gerönne em3ufd)tagen, ebenfo bie

Umftänbe, bie eine Verfolgung burd) bie 2. 2trmee oersögert baben, finb

erörtert morben. (Es mürbe angenommen, ba$ bie (Engtänber in fübmeft*

lieber 5Hid)tung surücfgetjen mürben, um bie Verbinbung mit ben #äfen

nid)t 3U oerlieren. Saber erfd)ien eine übertyotenbe Verfolgung erforbertid).

2Bäre bie 1. 2trmee oon ße (Eateau nad; Süben ben (Englänbern gefolgt,

fo tjätte fie ÜDtaunourn ootle f^reitjeit gefaffen, feine 2trmee 3U oerfammetn,

roät)renb bie (Engtänber nad) Süben ausmeidjen tonnten. 3n unferer

rechten $tanfe tonnte fid) bann eine beörot)ticr)e £ruppenmad)i anfammetu,

roäbrenb bie 1. 2trmee burd) ü)v oerfrübtes (Einfd)menfen nad) Süben bie

Veroegungen ber übrigen 2trmeen eingeengt bätte.

iSÜY bie (Englänber {am es nad) ber eigenen Sarftellung oor altem
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barauf an, bic 2trmee mieber inftanbsufe&en. 2>ie 2tnftrengungen bes 9tüa%

guges maren, mie (Benerat 9Jcaurice berietet, außerorbentlid) groß. Sie

Sotbaten Ratten feine 3eit, roarme Verpflegung jugubereiten. Cs l)errfd)te

eine brücfenbe ^i&e. 2Burbe 5)alt gemacht, fielen bie 3Jcannfd)aften oor

aRübigfeit um. 2ßäfjrenb bes beftänbigen SRüctaugs mitterten fie überall

(Befahren. 23on bem $uftanb, in bem fief) bie 21rmee beim *Rüd3ug befanb,

ruirb bei $afat (a. a. 0., 23anb 5, <S. 178), offenbar auf (Brunb ber <5d)\U

berung eines atugenjeugen, ber bie Cngtänber am 28. Stuguft beim Surd)=

marfd) burd) üftonon beobachtete, ein einbrucfsooltes SSitb entroorfen: „Um
unterbrochen rourbe burd) ÜKorjon marfdjiert. (Ein Surd)einanber, $ferbe

ofme Leiter, Leiter olme *ßferbe, oereingelte #od)länber, beren Sfrtie unter

bem ftotf leuchten, Strtillcriften, Snfanteriften, ßeid)toermunbete auf 2öagen,

alle eilen in Unorbnung unb in fieberhafter #aft roeiter."

Sas 2(. $). Qu. bes (Benerals Orend; mar oom 28. bis 30. in Com*

piegne. Sa bie ftarfen SSerlufte nod) nid)t erfefet maren, fjielt er bie % o r t
-

fe&ung bes 5Rücf3uges in Stiftung auf Compiegne—
S o i f f

o n s für nötig. 21m 29. fanb bie ermähnte 33efpred)ung mit

Soffre in Com piegne ftatt (<S. 147). ftrend) betonte, bafc bie

englifaje 2frmee an einer Dffenfioe oor 2TbIauf mehrerer Üage nidjt teil*

nehmen fönne. Sie muffe fiel) erfyolen unb Verhärtungen abmartern Cr

I)iett es für beffer, bie Seutfd)en meiter f)inter fid) T)er3U3ief)en unb erft

fübtid) ber 9Jcarne, smifdjen üöiarne unb ©eine, ju Ratten. Soffre mußte

fid) baljer auf bie bringenbe SMtte befd)ränfen, $rend) möge menigftens

nicfjt gan3 aus ber ^ront ausfdjeiben, fonbern bie ßüde 3mifd)en 5. unb

C. 2lrmee ausfüllen.

2Bie bie Stimmung in ber englifdjen 2t r m e e mar, gefyt

baraus fjeroor, bafc bei einer an bie ßufammenrunft m ft Soffre am 29. ftcf>

anfdjtießenben 2Sefprea>ung bes englifdjen Oberbefehlshabers mit feinen

(Beneralen ber Äommanbierenbe (Beneral bes II. 21.$., Smiü>Sorrien, bie

2tnfid)t äußerte, es bliebe nichts anberes übrig, als auf bie SSafis 3urüa%

3ugeljen, bie Xruppen roieber einsufdjiffen unb nad) #aufe 3urüd3ufel)ren.

SBenn aud) $rend) biefen (Bebanfen 3urücfmies, fo mirft ber 33orfd)lag, mie

$alat (a. a. 0., 23anb 5, S. 220) bemerft, bod) „ein trauriges ßid)t auf hen

moralifdjen ßuftanb bes engtifcfjen Oberfommanbos".

Sa burd) ben meiteren Mcfsug bie Verbinbungen mit ße 5)aore be=

brof)t maren, mürbe if)re SSerlegung nad) St. 9ca3aire unb Nantes, mit

einer oorgefdjobenen 2kfis in ße ÜDcans, eingeleitet. Sd)on nad) bem !Rüct=

marfd) nad) ber Sd)Iad)t bei 3Jcons erfcfjienen ße #aore unb Boulogne ge*

fäfjrbet. Sie Iransporte bortfyin mürben bereits am 24. 2tuguft eingeftellt.

Das ^riegsamt roollte eine neue 93afts in Cberbourg einridjten. %vend)
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f>ielt jebod) bamats eine Verlegung ber 2kfis oon ße 5)aore nod) niajt für

erforberfid), roäiirenb 23oulogne aufgegeben rourbe. 2Cm 29. erflärte aber

$rend), baß bie fofortige Verlegung oon ße £>aore notroenbig fei. SÖtan

entfajlofc fidj, oom Slanal an bie offene SBeftrufte 3U gefjen unb bie neue
23 a

f i 5 b e i 6 t. 91 a 3 a i r e an ber ßoire einsuridjten, obroor/f bamit

grofje Scrjtoierigfeiten oerbunben roaren. ?8ist)er roaren nur furje $af)r=

ftreden im Slanat, je^t roeite offene Streden gu fidjern. Sie großen 58e=

ftänbe oon ße ^aore mußten nad; St. S^agaire übergeführt roerben. 5)ier

rourbe bann bie 6. Dioifion ausgetaben.

Dura) bie Verlegung ber 23afis aus bem Stanal roar aber nid)t bzah=

fidytigt, bie 5tanalfiäfen aufgugeben, bie für ben Seefrieg oon entfdjeibenber

SSebeutung roaren unb beren SSertuft bie fdjroerften folgen gehabt

fjätte. 2tuf bie 23erteibigung oon Dünfirdjen, (Talais unb 53oulogne

rourbe ber größte SBert gefegt, fie rourbe mit ber frangöfifdjen Regierung

geregelt.

2t m 30. 21 u g u ft fe^te bie engtifdje 2lrmee ben 31 ü d 3 u g gegen bie

2Iisne in Stiftung auf (£omoiegne unb S i f f n s fort, grend)

erfuhr, baft nad) ben 2(nroeifungen bes ©enerals 3offre bie 5. 2irmee fjinter

bie Serre, linfer $lüget bei ßa $ere, bie 4. fyinter bie 2fisne in ©egenb

*Hetf)el, bie 6. in *Kid)tung auf Gompiegne—(Elermont 3urütfgef)en foltten,

bas Slaoalterieforps auf bem Unten trüget. $ß n $rend) rourbe erroartet,

bafa er fyalte unb bie ßüde 3roifd)en dompiegne unb ßa $ere ausfülle. Ob

Soffre, nad>bem bie am 27. geplante allgemeine Offenfioe bes linfen #eeres=

flügels (S. 146) nur unoollftänbig unb otjne (Erfolg ausgeführt roorben

roar, nunmefjr in ber genannten ßinie eine Sd)lad)t annehmen roollte, ift

nid)t mit ©idjertjeit gu erfetjen. Der (Braf Sdjlieffen fjatte in feinen (Sr=

roägungen ben gatl oorgefetjen, bafo bie ftrangofen eine grofce Defenfio=

flanfe hinter ber Oife in ßinie ßa $ere—*ßaris bilben fönnten. Sie

Stellung follte in ber gront angegriffen unb roefttid) unb fübtid) um $aris

fjerum umgangen roerben (Sfi^c 4, S. 89).

ffrend) oerblieb am 30. 2Tuguft aber nad) feiner Darfteliung bei feiner

früheren 2fnfid)t unb erttärte, oor 2lbtauf mehrerer läge fönne er nid)t

gront madjen unb fampfen, er fei aber bereit, bei einer langfamen unb

oorfidnlgen $ortfetmng bes JHüdsuges feine 2fufftellung groifdjen 5. unb

6. 2frmee ein3ubefya(ten. (Er ftü^te fid) babei auf bie allgemeine 2tnroeifung,

bie er oon feiner Regierung erhalten fjatte.

2t m 31. 2tuguft überfdjritten bie (Snglänber bie
21 1 s n e unb erreidjten bie (Segenb oon 9terrj

—
(Erepn en 93atois—93illers=

(Eotterets. 3n feinem neuen Hauptquartier Dammartin erreichte $rend)

bie erneute bringenbe 53ttte bes fran3Öfifd)en Oberbefehlshabers, 311 halten
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unb ben Äampf aufgunefjmen. $rend) berietet, in bemfetben 2lugenbücf

[et ßauregac im begriffe gemefen, [einen finfen ^lügel weiter gurürfgu*

nehmen unb bie ßücte nod) gu erweitern. ,,3d) fjatte bie fefte Übergeugung,

bafa, memt id) bie[er bringlidjen Stufforberung gefolgt märe, bie gange oer*

bünbete 2Trmee in linorbnung auf bie SDlarne gemorfen unb ^jSaris eine leiste

SSeutc ber Sieger geworben roäre. (£s i[t unmögtid), bie ©efafjr ber ßage in

bie[em 2fugenbtitf gu übertreiben. 2ßeber an bie[em nod) in ben folgenden

Xagen erhielt id) einen üütann, ein $ferb, eine Kanone, ein9Jlafd)inengemef)r,

um ben 2lusfatt gu ergangen. 3d) meigerte mid) batjer." Sßäfyrenb bes gangen

Stüdguges roieberfjolen fid) bie gegen[eitigen 2lnflagen ber (Englänber unb

$rangofen. 23on ber 5. 2lrmee unb oon ber frangöfifdjen Heeresleitung

roirb ber übereilte Dtüdgug ber (Bnglänber als ©runb für bas Stiftungen

aller $täne angegeben, roätjrenb bie (Englänber ben Stüdgug ber 5. fram

gö[ifd)en 2frmee unb ben mangelhaften Sdmtj ber ünfen plante burd) bie

6. 2Irmee oor[d)üt3en. Diefer ©egenfat} tritt aud) nad) bem Kriege in ben

friegsge[d)id)ttid)en Sarftettungen tjernor. OJlan muft aber $rend) gu=

billigen, bafc er am 1. September, roenn er fteljengeblieben roäre, oon ber

1. 2frmee um[a[[enb angegri[[en roorben märe (Sfigge 6, S. 101).

2Bir [inb über bie niebergebrüdte Stimmung bes englifdjen Dber=

befef)Isf)abers genauer unterridjtet burd) [einen £elegramm = unb
Sd)riftoerfel)r mit ßorb SUtdjener. hieraus get)t tjeroor,

bafc $ r e n d) , mas er in [einem *Bud) unterlagen fjat angufüfyren, hinter
bie Seine gurüdgerjen wollte. 2lm 31. 2tugu[t früf) tarn in

ßonbon ein Telegramm grendjs an, monad) er Soffre folgenbes mit=

geteilt tyatte: ,,3d) fjabe itjm flar ge[agt, bafc id) bei bem augenblidtidjeu

3u[tanb meiner Gruppen feinesfalls im[tanbe bin, in ber $rontlinie gu

bleiben, ba er jetjt ben 5Rütfgug begonnen tjat. 3d) fjabe mid) entfdjtoffen,

morgen früf) ben Stüdgug hinter bie Seine in fübroe[tltd)er 9tid)tung, meftlid)

an $aris oorbei, 3U beginnen. Das bebeutet etma ad)t S!Jlär[d)e in be=

träd)ttid)em 2lbftanb 00m $einbe, ofyne bie Gruppen gu ermüben
Wir gefällt Soffres $lan nidjt. 3d) mürbe eine [o[ortige t'raftoolle Dffenftoe

oorgegogen f)aben. Dies i[t il)m aud) oorge[teIIt morben. 3n [einer (Eni»

gegnung gibt er als ©runb für ben 9lüdgug unb bie 93ergögerung an, bafc

bie englifdje 2frmee augenblidlid) nid)t im[tanbe [ei, oorgugeljen. 2lller=

bings mag er in begug auf bie 2tus[id)t auf ben 93ormar[d) ber Muffen
mof)f red)t fjaben 3Jteine 2lbfid)t i[t miftoerftanben morben. 3d)
benfe nid)t an einen oerlängerten, enbgültigen Dttitfgug."

Soffre l)at f)iernad) bie 2Birfung bes ruffi[d)en 58ormar[c^es abmarten
mollen. ^rena> miü für ben Angriff gemefen [ein. ©r [elb[t beabftcf)ttgt

ober, hinter bie Seine ausguroeidjen unb [d)iebt bie „fraftootte Offenfioe"
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ben $ran3ofen su. (£in billiger 93orfd)lag. 2Bie t)ätte it)n Soffre aus*

führen fotlen?

Söenige Stunben, nadjbem bas ermähnte Telegramm in ßonbon ent=

giffert mar, tarn bort am 31. 2luguft ein büfter gehaltenes ©abreiben grendjs

oom 30. aus (Tompiegne an: ,,3d) fann nid)t fagen, bafc id)

bcm weiteren 23 e r l a u f bes ^etbguges in $ranfreid)
Ijoffnungsooll entgegenfei) e. . . . SOI e i n 3utrauen 3 u

ber $ ä I) i g f e i t ber fran3öfifd)en ft ü ij r e r , biefen Selbgug

3U einem glüdlidjen Gmbe gu führen, f d) m i n b e t fa^nett b a t) i n. Das

ift mein magrer ©runb für ben (Entfdjluft, mit ben britifdjen Gräften fo*

roeit 3urüd3ugel)en. £jeute abenb ift ein 58erid)t eingegangen, bafj bie

4. fran3Öfifd)e 2frmee auf 5Rett)el 3urüdgegangen ift. Sies mar atterbings

bie ßinie, bie it)r in ben neuen Slnorbnungen Soffres angemiefen morben

mar. (Es mag baljer bas ©erüdjt, bafo fie 3urütfgemorfen morben fei, nidjt

3utreffen. 2lber es ift bod) fetjr beunrutjigenb. 3d> bin burdjbrungen oon

ber •iftoftuenbigfeit, oolle $reu)eit bes ^anbelns 3U bema^ren unb in ber

ßage 3U fein, auf meine SSafis 3urüd3ugel)en, menn bie Umftänbe es not»

menbig madjen. (Es mürbe mir fefjr Ijart sugefefet, trotj meiner 3errütteten

ßage in ber Stampflinie 3U bleiben. 2lber id) Ijabe es unbebingt abgelehnt

unb fjoffe, bajg Sie mein 23erf)alten billigen merben. (Es fteljt nid)t nur

im (Einflang mit bem (Seift unb bem 2Bortlaut Styrer 2tnmeifungen, fonbern

es ift oom gefunben 9ftenfd)enoerftanb geboten. 3d) fenue ben Äampfmert
ber fransöfifcfyen Solbaten unb ben ungeheuren 2Iufmanb oon Xatfraft,

®efd)id, ßeit unb 3Küf)e, ber oiele Saljre fjinburd) auf it>rc 2Iusbilbung unb

ifjren inneren 2ßert oermenbet morben ift. Sesfyalb fann id) biefe ununter=

brodjenen fteljlfdjläge feiner anberen Urfadje als ber mangelhaften $ül)rung

auftreiben."

$£ i t d) e n e r mar eine ftart'e $erfönlid)l
!

eit. ©ein meiter 23lid Ijatte

erfannt, bafj es fid) um einen langen Krieg fyanbelte. (Snglanb braudjte

3eit, um eine grofte ülftilitärmadjt gu merben. ÜJlan burfte ben 93erbünbeten

jefet nidn
1

im Stid) laffen, feitbem $aris bebrof)t mar. Safj ftrend) fid) aus

ber ftrontlinie 3urütf3ief)en mollte, fonnte oerpngnisooll mirfen. Sa bie

$rage oon meitgeljenber politifdjer SSebeutung mar, mürbe fdjnell bas

Kabinett gufammenberufen. ^ngmifdjen aber telegraphierte Kitdjener an

$rend).: ,,3d) bin überrafdjt oon Syrern Gmtfdjlufj, hinter bie Seine surüd*

jugefjen. teilen Sie mir möglid)ft alle Styre ©rünbe mit. 2ßeld)e SBirfung

mirb bies auf 3l)r 93erl)ältnis 3um franflöfifdjen #eer unb auf bie allgemeine

Kriegslage fyaben? Söirb 3l)r SUidsug eine fiütfe in ber franaöfifd)en

Sront l)erbeifül)ren ober bie ftranßofen entmutigen, fo bafj bie 2)eutfd)en

in bie ßage famen, ib,ren ^lan auszuführen, nämlid) erft bie ftnmjofen gu
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Serfdjmettern unb bann ungeljmbert Stufjlanb ansugreifen? ßmeiunb*

breifjig $üge mit beulten Xruppen mürben geftern auf ber ftatjrt com

2Beften gegen bie Muffen gemelbet."

Sann ftellte Slitdjener nad) ber Sarftetlung oon Sir ©eorge 2Irtf)ur bem

Kabinett bie ernfte (Sefafyr einer Spaltung smifdjen ber fran^öfifdjen unb

englifdjen SIrmee cor. Sie Skrbinbung ber engliferjen 21rmee mit Soffre

muffe aufrechterhalten merben. Ser 9tüd3ug hinter bie ©eine fönne ben

23ermft bes Krieges bebeuten. Sas Kabinett trat iljm bei. ^itcfjener

telegraphierte an $rend) nod) am 31.2Tuguft: „3f)r Xetegramm «Rr. 162

bem Kabinett oorgelegt. Die Regierung t)at bie grofte Befürchtung, bafc

Sie, menn Sie 3f)re Gruppen, befonbers in biefem 2Iugenblid bes ftdb--

3uges, burd) ben beabfidjtigten tHücf^ug fomeit aus ber Äampftinie 3urücf=

gießen, nid)t imftanbe fein merben, mit unferen SSerbünbeien eng gufammen^

^uroirfen unb fie bauernb 3U unterftütjen. Sie Regierung ermartet, bafj

Sie, fomeit möglief), ben 21bfid)ten bes (Senerats Soffre in be3ug auf bie

Oaifjrung bes $elb3uges entfpredjen. Sie ermartet 31)re un3meifelf)aft er*

fofgenbe 2Intmort auf mein Telegramm oon fjeute morgen. Sie oertäftt

fief) barauf, bafj Sie oolles Vertrauen auf 3f)re Xruppen unb auf ftcf> felbft

fjaben."

Um ÜÖcitternadjt traf bereits bie 21ntmort bes englifcfjen Oberbefehls»

fjabers ein. Sie ^ransofen, fagt er barin, gingen rechts unb linfs oon iljm

3urücf, oljne 9cad)nd)t 3U geben. 2ßenn fie fo fortführen unb jeben offen=

fioen ©ebanfen aufgäben, mürbe bie fiücfe in ber $ront ber f^ransofen

bleiben. Sie müßten bie folgen tragen. ,,3d) fann nur feftftelten, bafj es

für meine Gruppen ferner fein roirb, in ifjrem augenbtidlicrjen ßuftanb
einem ftarfen Angriff a u d) nur eines b e u t f d> e n

2frmeeforps 3U mtber ftefjen. 2Benn banf bem ruffifdjen Srucf

ber beutfdje 9tüd3ug Üatfadje mirb, mirb es mir teid)t fein, in meinem

!Rücf3ug innesurjalten unb nörblid) $aris bie 2urnee mieberfrouftelfen."

Sen ^ranjofen fei bie 90töglid)feit gegeben, burd) eine Offenfioe ifjre inneren

$lügel 3u nähern unb bie fiücfe 3U fcfjlieften. „2lber ba fie eine foldje (Se*

tegenfjeit nid)t ergreifen, fefje id) nid)t ein, mestjatb es mir sufatten fotl,

nod) einmal bie ©efafjr einer ooöftänbigen Vernichtung auf mid) 3U

nehmen, um fie sum smeiten 3Jcale 3U retten. 3d) glaube, Sie oerfennen

ben 3errütteten ßuftanb bes II. 21. St unb mie bies meine Stofcfraft täf)mt."

üftun litt es ^itdjener nidjt länger in fionbon. (Er eilte am 1. S e p =

t e m b e r nad) $aris, mo nachmittags eine ßufammenfunft in ber

britifdjen 58otfd)aft ftattfanb, an ber ber franaöfifdje Sftinifterpräfibent

SSioiani unb ber ®riegsminifter Sölilleranb teilnahmen. Sie ßage fjatte ftd)

injroifdjen gebeffert. Sie beutfdje 1. 2(rmee fd)ien SJtaunourt) nid)t meiter ju
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©erfolgen, fonbern fid) gegen ben finfen ftlügel ber fran^öfifdjen $)aupt-

fräfte 3U menben. Saburd) mürbe ber Srutf oon SOfcaunoutn unb ben (Eng=

länbern genommen. Sie engtifdje 2Trmee tonnte fid) erfyofen, üftaunourn

oerftärft merben. $rend) erflärte fid) bereit, ben an tfm geftetlten f5
ror=

berungen nadföufommen. Sas (Ergebnis faßte ®itd)ener fd)riftlid) 3U*

fammen: „^rendjs Xruppen finb jetjt in ber S?ampflinie eingefetjt, mo er

bleiben mirb, im (Einflang mit ben SSemegungen bes fran3Öfifd)en leeres,

3ugfeid) aber aud) mit ber nötigen Umfid)t, um 3U oerfyinbern, baft er

irgenbroie auf feinen ^laufen entblößt roirb."

3n feiner Sarftettung gleitet grend) über bie gefdjilberten (Ereigniffe

l)inmeg. (Es fann aber auf (Brunb ber mitgeteilten Sdjriftftütfe fein ßroeifel

an ber 9tid)tigfeit fein. Sie Vorgänge finb oon größter SSebeutung für bie

Beurteilung ber (Ereigniffe in ber 9ftarnefd)Iad)t. Sie f) f f n u n g s =

lofe (Entmutigung bes englifdjen $ ü f) r e r s
, ber ex -

fdjütterteßuftanb ber Iruppe finb unbeft reitbar. Sie

(Erfolge, bie bie 1.2lrmee burd) it)r rüdfidjtslofes 9tad)brängen unb burd)

bie äufjerfte Hnfpannung ber Gräfte oon ÜJftann unb $ferb erreicht fjatte,

roaren größer, als angenommen morben ift. Das Vertrauen ber (Eng=

länber auf bie fran3Öfifa> gityrung mar gefdjmunben. Sie englifd)en 93er=

fufte oon 9ftons bis 3um (Erreidjen ber 9Jlarne merben auf 20 000 9ttann

angegeben, fiebiglid) bem (Eingreifen ßorb Slitdjeners ift es 3U oerbanfen,

bafj bie englifdje 2(rmee nid)t ofyne meiteres hinter bie Seine surütfging.

Safe grend) fid) in ber 5Ötarnefd)lad)t nidjt oon einem Xage 3um anberen

oon einem langen 5Hüd3ug 3U einer rüdfidjtstofen Offenfioe umftellen mürbe,

mürbe oon ber 1.2Irmee angenommen. Sie tyat fid) nid)t geirrt.

2t m 1. September abenbs befanb fid) bie englifdje 2trmee

in ber (Begenb ßa %exte SCRilon—53etj
—9?anteuü le ^aubouin. ©röfeere

9?ad)l)utgefed)te Ijatten bei 93erberie, üftern unb 93ilIers=(Eotterets ftatt=

gefunben.

2tm 2. September mürbe bie ÜDlarne bei fiagnn unb ÜDleaur.

erreicht, nur bie 4. Sioifion mar nod) bei Sammartin 3urüa\ 2tm 3. Sep=
tember mürbe bie üöiarne überfdjritten (Sfi33e 7, S. 115).

2tm 2lbenb bes 1. September mar fixend) mieber in feinem #aupt=

quartier Sammartin eingetroffen. Sas 2f. $). Qu. mürbe in ber 9tad)t nad)

fiagnn an ber Sftarne oerlegt, mo am 2. September midjtige neue SBeifungen

bes fran3Öfifa)en Oberbefehlshabers eintrafen.

Mdjiig bet 6. Uxmee nad) $atis. 31. 2luguf( bis 3. September.

SSJiaunouro, ber am 30. 2luguft ben 9iütf3ug auf (Elermont angetreten

Ijatte (S. 146), richtete fid) am 31. norböftlid) (Elermont 3ur 33erteibigung
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ein. Sic maroffanifd)e Angabe Sitte blieb in (Ereil in fteferoe, ^aoaHerie*

forps Sorbet ftanb bei 93eauoais, bie ftaoalleriebioifion be (Eornulier*ßuci=

niere bei $ont (pte. 9Jlajence an ber Dife. Sie [oll bereits an biefem Xage

feftgeftellt Ijaben, bafj bie Seutfdjen bie Stiftung auf (Eompiegne nahmen.

9ttaunourt) fürchtete für feine redjte glanfe unb 30g fid) am 1. September

näfjer an ben abenbs bei Stanteuit le #aubouin ftefjenben tinfen englifa>n

glügel nad) ber ©egenb oon Senlis—©reit Ijeran (Sfi33e 6, S. 101).

Sa bie (Englänber am 2. September ben Ütüd3ug auf SSfteaur,
—

fiagnn

fortfe&ten, marfdjierte Sftaunourn 3unäd)ft naa> ber ©egenb füblid) bes

2Balbes oon (Efyantilln ab. Samit bie 2lrmee Sftaunourns nidjt abgebrängt

roerbe, tourbe befdjloffen, ba% fie fid) in ben 58 e r e i d) ber $ e ft u n g

begeben unb $ a r i s beden follte. Sie 56. Steferoebioifion unb bie

SSrigabe Sitte tourben bei Senlis am 2. September nod) in tjeftige kämpfe
oermidelt (Sfi33e 7, S. 115).

3n ber 9tad)t 2./3. September gelangte bie 6. 21rmee in ben oorberften

Sßereid) ber $eftung $aris, 3ur &ü als bie (Englänber fid) anfd)idten, bie

SSJlarne 3U üb er
fabreiten.

Sie Xruppen ÜJJlaunourus befanben fid) nad) ber fran3Öfifd)en Sar=

ftellung in einem ßuftanb äufjerfter (Ermattung, erliegenb unter ber 21m

ftrengung ber langen TOrfdje, ber ^ifce, ber (Entbehrungen, ber ©efed)te,

ber 21nf)äufung aller Sd)toierigt'eiten, burd) bie eine eben 3ufammengeftellte

Xruppe auf bie $robe geftellt merben tann (5)anotauj). Mad) $atat (a. a.

0. 5. SSanb, S. 389) madjten fid) befonbers bei ben beiben *Referoebioifionen

Cama3e 2ln3eid)en oon 3 erfefeung bemerkbar. Siefe Säuberungen finb

für bie ^Beurteilung ber (Erfolge ber bisherigen beutfdjen Operationen unb

ber 21usfid)ten für bie ßufunft üon SSebeutung.

21m 3. morgens mürbe bie 6. 21rmee 3ur 93erteibigung oon ^Saris

beftimmt unb natjm bie 23e3eidmung „21 r m e e oon $ a r i s" an. Sie

ftellte fid) oorroärts $aris in ber (Begenb oon Sammartin unb

norbmeftlid) bereit.

Sie (Sruppe ©bener (61. unb 62. *Keferoebioifton) mar, mie

erroätjnt, nad) $aris 3urüdge3ogen morben. Sie Sioifionen maren „ftarf!

erfdjüttert". Soffre fdjrieb am 3. September an ben ©ouuerneur oon $aris,

©eneral ©allieni: ,,3d) rjoffe, bafc biefe 5Heferoebioifionen balb mieber

einigen #alt gewinnen."

Sas Staoallerieforps Sorbet follte in SSerfailles rufyen unb

trat unter ben ©ouoerneur oon ^Saris.

21ts 23erftärfungen maren ©eneral SSttaunourn bie 45. Sioifion unb

bas IV. 21. Ä. in 2lusfid)t gefteUt.

3ur 93 e f
a

(3 u n g oon $ a r i s gehörten fünf Xerritorialbioifionen,
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oon benen ein Xeil auf ber Storboftfront von ?Paris, ein Xeil füblid) ber

SDtarne auf ber Oft» tmb Süboftfront ftcmb, ferner eine Skigabe SOlarine*

füfiliere, gerjn Kompagnien 3uaoen, °^ KaoaEeriebrigabe (SiEet unb brei

Abteilungen AusfaEartiEerie.

^anotaur. gibt bic (Sefamtftärfe ber Armee SJcaunourn unb ber 33e=

fatmng oon ^arts auf mefyr als 140 000 SÜcann an, roooon aber ein großer

Xeil minberrrjertig ober oerbraudjt mar.

©er Rü(f3ug bet 5. fran3Öfifd)en Armee fjinfer bie Ittarne am 2. unb

3. September.

Die (Ereigniffe bei ber 5. fran3Öfifd)en Armee am 2. unb 3. September

ftnb oon befonberer 23ebeutung. Die gefamte operatioe ßage rotrb babura)

beteuertet, (Es muft batjer fjier auf bie taftifd)en (Einsetyeiten eingegangen

roerben (©ft^e 7, S. 115).

IJcad) bem Überfcrjreiten ber Aisne mar bie 5. Armee am 2. September
bis in bie ©egenb oon Duldm te (Efjäteau

—$ere en Xarbenois—(Eourtagnon

(fübmeftlid) 9teims) gelangt. Auf bem unten $lügel befanben fid) bie beiben

JReferoebioifionen ber (Bruppe 23alabregue, bie nad) ber Säuberung bes

©enerals fianre^ac in einem „beängftigenben ßuftanb" maren. „Wad) An=

gäbe bes ©enerals 93alabregue mar bie 3ttef)r3af;l ber Truppenteile in einem

(Brabe fjeruntergefommen unb bemoratifiert, ba$ man bei einem ernftlidjen

Kampf befürchten nutzte, fie mürben fid) auflöfen unb bie 9Sermirrung unb

llnorbnung auf bie benachbarten Korps oerbreiten." Urfprünglid) mar

geplant, bafc biefe beiben Dioifionen am 3. September um 9 Ufjr morgens
antreten unb bei (El)äteau=Xf)ierrt) bie OJcarne üb erfahr eitert foEten. Das

neu aufgeteilte KaoaEerieforps (Eonneau mürbe in ber Qe'it oom 1. bis

3. September mit ber (Eifenbatjn bei (Epernan oerfammelt unb foEte oon

bort nad) (Ef)äteau=Xf)iern) ge3ogen merben. Sie guerft ausgelabene 8. Ka=

oaEeriebioifion marfcfjierte am 2. (September füblid) ber SJcarne über Dor=

mans nad) (Ef)fiteau=Xt)ierrt), um biefen Ort feftauf) alten, ftanb aber bort

abenbs fdjon bem geinb gegenüber unb tonnte nid)t aus (Ef)äteau=Xf)ierrn

tjinaus oorgefjen. Sie befehle bie 23rüde, mo fid) bereits ein Detacfjement

territoriale befanb, ging aber fpüter nad) (Ejfifes (füblid) (Ef)äteau=Xt)ierrrj)

Surüct. 3n ber ^Racfjt traf nod) eine 23rigabe ber 10. KaoaEeriebioifion

füblid) (Ef)äteau*Xt)ierrr) ein, mätirenb bie übrigen Xeile ber Dioifion oon

(Epernan nad) ülftontmirail marfdjierten.

ßanrejac mar ber Anficht, bafj fid) bei (EI)äteau=Xt)ierrn nur beutfdje

KaoaEerie befänbe. Xroij ber bebentlicfjen Sßerfaffung, in ber fid) bie Dioi*

fionen SBalabregue befanben, beabftcfjtigte er, fie am 3. auf (Et)äteau=Xf)iern)

marfd)ieren 3U laffen. 2Beiter öftlid) ausauljolen erfd)ien untunlid), meil
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f)ier bas XVIII. 2t. St marfd)ierte, bas nur eine Strafte sur Verfügung

t)atte. Sie Dioifionen 23alabregue foüten Gf)äteau=£t)ierrn oon Sorben

angreifen, mäfjrenb oorausgefd)itfte Xeile bes XVIII. 2t. $., bie meiter

öftlid) über bie ÜRarne gingen, oon ©üben bagegen vorgingen. 6pät in ber

9cad)t 2./3. September fam aber bie Reibung, baft eine beutfdje Infanterie»

bioifion cor (Ef)äteau=£i)iern) ftetje. Sie 2tbfid)t ßanresacs mürbe unaus=

für;rbar. (Er mufjte ficf> nun bod) entfdjliefren, bie Dioifionen 23alabregue

unb bas XVIII. 2t. K. weiter öfttief) über bie Sflcarne getjen 3U laffen. Um
2 Ufn* morgens am 3. September begannen bie ^Bewegungen. Das

XVIII. 2t. ®. mürbe füblid) ber üücarne auf ben linfen $lügel, bie *Heferoe=

bioifionen redjts baneben gefdjoben. Die Deutfdjen fjatten fid) inamifdjen

in ber Vlacfyt ber Stabt unb ber SBrücfe oon ©tjäteau^Xtjierrn bemächtigt.

Die territorialen maren surücfgegangen, otjne bafc es gelungen mar, bie

kniete au serftören.

Die 2trmee gelangte am 3. früt) fjinter bie OJcarne. Die linfe $lügel=

bioifion, bie füblid) ber Warne in 5Rid)tung auf (Et)äteau=Xt)ierrt) jur

Decfung oorgefcfyoben mürbe, ging, „als fie auf grofje (Entfernung com

$einbe mit ferneren S^öfyaubitjen befdjoffen mürbe, tebiglid) aus 3Se=

forgnis cor einem beoorftetjenben 2tngriff nad) (Eonbe en SSrie äurücf".

(Es fann feinem ßroeifel unterliegen, ba$ bie 2trmee Corneae in bie

fdjmierigfte Sage geraten märe, menn fie am 2. unb 3. September oon ber

2. beutfdjen 2trmee beim Übergang über bie SCRarne erreicht morben märe,

mätjrenb unfer IX. 2t. ®. iljr in bie glanf e ftie^. Die grofte operatioe

SSebeutung biefes Sßorftoftes unb bie Tragweite bes felbftänbigen (Ent=

fdjluffes bes ©enerals o. Quaft treten beutlid) fjeroor. fjier mar ber richtige

$unft, mo mir einfetjen mußten, um ben linfen fransöfifdjen glügel 3U

faffen, beoor mir in *Reid)meite ber ^eftung $aris famen. 3n biefer ßage
mar ber redjte $lügel ber 1. 2trmee nod) imftanbe, bie Decfung gegen bie

gefd)lagene 2trmee SOcaunourn unb bie ftänbig 3urüdmarfd)ierenben (Eng=

länber 3u übernehmen. 3e mefjr mir uns fpäter $aris näherten, um fo

meniger tonnte bie 1. 2lrmee alten biefen 2tufgaben gleichseitig gerecht

merben, menn feine 6taffel hinter u)r nadjrüdte. Wlan fann nur be*

bauern, bafc ber fütjnen %at bes IX. 2t. ®. am 2. September ber ent*

fdjeibenbe (Erfolg oerfagt blieb.

ßmtjdtfufe 3offtes, fjinfet bie Seine 3utücf3ugef)en. ^eetesbefefjte oom 1. unb

2. September.

Snamifdjen muftte Soffre einen neuen (E n t
f d) l u

fj faffen, nadjbem

feine bisherigen $läne gefdjeitert maren. Die erhoffte (Entlüftung burd) bie

ruffifdje Dffenfioe fdjien nun bod) 2öirflid>feit 3U merben. Mad) $atat
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(a. a. 0. 5. SBanb, 6. 151) mürbe oon 2lntmerpen am 29. 2Iuguft mitgeteilt,

bafc 160 ßüge burd) Belgien am 28. unb in ber %laa)t 28./29. in norböft=

lidjer Sftcrjtung burdjgegangen feien, ©in Telegramm aus Kopenhagen
oom 28. melbete, bafj ber ©ifenbatjnoertetjr in Deutfcfjlanb megen ber

Transporte nad) bem Dften gefperrt fei. ©ine anbere 9lad)rid)t befagte,

bafo etroa jmei 2lrmeeforps aus ber ©egenb oon (Eourlrai nad) ber ruffifdjen

gront abbeförbert morben feien. 2tud) Kitdjener fpridjt in feinem

Telegramm oom 31. 2luguft an $rend) oon beutfdjen Transporten nad) ber

ruffifcfjen gront (S. 155). Xatfädjlid) finb bie beiben beutfdjen Korps, um
bie es fid) fjanbelt, nad) Hacken, ÜDlalmebn. unb 6t. 33ttt> marfdjiert unb

bort erft oom 30. 2tuguft ab oerlaben morben (S. 95). 2ßieroeit biefe

üftacrjridjten auf bie 2lbfid)t Soffres, nunmehr hinter bie ©eine aussumeidjen,

eingemirft fjaben, ift nid)t 3U erfefyen.

2t m 1. unb 2. Septem ber mürben bie neuen 93efet)fe

gegeben.
Sie „atigemeine 2lnmeifung 91 r. 4" oom 1. 6ep =

t e mb er lautete:

„1. Xrot} ber taftifcrjen (Erfolge, bie bie 3., 4. unb 5. 2lrmee in ber

(Segenb ber ÜDtaas unb bei ©uife errungen fjaben, 3mingt bie umfaffenbe

SSemegung bes f^einbes gegen ben Unten Flügel ber 5. 2trmee unfere ge=

famte 2luffteEung, eine Sd>m enfung um benredjten Flügel
aus3ufül)ren. Sobalb fid) bie 5. 2trmee ber brofjenben tlmfaffung ifjres

tinfen Flügels ent3ogen Ijat, merben bie 3., 4. unb 5. 21 r m e e ge =

meinfam bie Offenfioe ergreifen.
2. Diefe Mdroärtsfdjroentung fann ba3u führen, bafa bie 2lrmeen

eine 3 e^an9 m norbfüblidjer 9U d) t u n g 3urüdger)en. Sie

5. Sfrmee auf bem fdnoenfenben ^tügel barf unter {.einen tlmftänben if)ren

linfen ^üget burd) ben $einb faffen laffen. Die anberen Armeen, bie in

ber 21usfüt)rung if)rer 23eroegungen meniger eilig finb, fönnen r;altmad)en,

$ront nad) bem $einbe nehmen unb jebe günftige ©elegenfjeit ergreifen,

um if)m einen Sd)tag 3U oerfetjen. Die 2trmeefüt)rer rjaben berartig 3U oer=

fahren, bafc bie 9f

tad)bararmeen gebecft bleiben, unb rjaben fttf) ftanbig iJjre

2lbfid)ten, 23emegungen unb *ftad)rid)ten mit3uteilen.

3. Die SSemegungsftreifen ber einseinen Armeen merben burd)

fotgenbe ßinien begrenst:

3mifd)en 5. unb 4. 2trmee (2Irmeeabteilung $od)): Strafe *Reims—
©pernarj (ber 4. 21rmee)

—
Strafte Sttonmort—Spanne—IRomtür; (ber

5. 2Irmee),

3toifd)en 4. unb 3. 2trmee: Strafte (Branb tyre
—Ste. 9ttenef)ouIb

—5He=

oigni) (ber 4. 2lrmee).
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Sn bem ber 4. 2lrmee sugeroiefenen *Raum rjäü bie 2lrmeeabteilung

bes ©enerals $od) ftänbig 23erbinbung mit ber 5. 2lrmee, bcr ^roifdjenraum

3toifd)en biefer 2hmeeabteilung unb ber 4. 2lrmee roirb burd) bie 7. unb

9. Äaoalleriebioifion überroad)t, bie ber 4. 2lrmee unterstehen unb bie burd)

^nfanterieabteitungenju ftütjen ftnb.

Die 3. 2lrmee t>at itjre SBeroegung unter bem Samt} ber befeftigten

2ttaasrjöt)en aus5ufüf)ren.

4. 2ttan rann als (B r e n 3 e ber 9lütfberoegung, jebod) orme

bafc biefe Angabe in fid) fdjtiefjt, ba$ biefe (Srenge unbebingt erreid)t werben

mufj, ben ßeitpunft ins 2luge faffen, 3U bem bie Armeen fia> in folgenber

ßage befinben:

©in neu sufammengeftelltes $aoallerieforps (©onneau)

hinter ber Seine füblicf) oon 93rarj,

5. 21 r m e e hinter ber Seine fübüd) oon üftogent f. Seine,

4. 2lr m e e (2lrmeeabteilung god)) hinter bem 2t u b e füb=

lid) 2Ircts
f. 2lube, bas (Bros hinter, bem Ornain füblid) SSitrn le

grancois,

4. 2trmee hinter bem Ornain öfttid) 93itrn,

3. 21 r m e e füblid) 23 a r 1 e D u c.

Die 3. 2lrmee roirb in biefem 2lugenblirf burd) bie SReferoebioifionen

oerftärft roerben, bie oon ben befestigten *Dtaasf)öf)en fommen werben, um
an bem Singriff teilsunetjmen.

5ßenn bie 23ert)ältntffe es geftatten, roerben Xeile ber 1. unb 2. 2lrmee

3U gegebener ^ü f)erange3ogen merben, um fid) an ber Offenftoe gu be=

teiligen. (Snblid) merben bie mobilen Xrupoen bes befeft igten
ßagers oon $ a r i s gleidjfaüs an ber allgemeinen Operation teil*

nehmen.
3offre

«

2ln bie 2lrmeefüt)rer ging am 2. September eine geheime
„Iftote":

„Der Dperationsplan, ber 3ur gufenbung ber 2tnroeifung 9<r. 4 geführt

I>at, fafjt fotgenbe fünfte ins 2luge:

a) Die 2trmeen bem Drude bes ^einbes 3U entsiefjen unb irmen 3U

geftatten, fid) su orbnen unb su ftärfen in ber (Begenb, in ber fie fid) am

Sd)tuJ3 ber 23eroegung aufhalten follen.

b) Unfere (Befamtfräfte in ber allgemeinen Cinie $ont f. ?)onne
—

ÜKogent f.
Seine—21rcis

f.
2lube—5Brienne le (Erjäteau

—Soinoille bereit^u^

ftellen, in ber fie fid) burd) (Erfatjtransporte ergäben.

c) Die 2Irmee bes unten Flügels burd) sroei 2trmeeforps 3U oerftärfen,

bie ben Armeen oon Dianen unb (Epinal entnommen merben.
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d) 3n biefem 2tugenblitf auf ber ganjen ^ront 3ur f f e n
(

i o e

über3ugef)en.

e) Unferen linfen $lügel burd) alle oerfügbare Slaoallerie 3tüifd)en

2Jtontereau unb SUlelun gu beden.

f) 2)ie engtifdje 2lrmee auf3uforbern, an ber Operation teilsunelnnen,

inbem fie bie Seine oon 9Mun bis Suoifn f)ält unb über fie oorgefyt, menn

bie 6. 2trmee jum Angriff (abreitet.

g) ©leidföeitig roirb bie Sefatumg oon $aris in 9tia>tung auf ÜDleaur.

oorgeljen.
3offrc#

«

2) t e Bebeutung biefer Befehle iftin granrreidj lebhaft

umftritten. ~3Bäf)renb bie einen barin bie (Brunblage ber fpäteren erfolg*

reiben Offenfioe erbliden, behaupten anbere, Soffre fei es cor altem barum

3u tun geroefen, burd) einen toeiten 9tütf3ug Ijinter bie ©eine fia> ber

brotjenben Umfaffung 3u entsiefjen. 2)aß es an ber Üötarne 3ur Sd)lad)t

tarn, fei bas 93erbienft ©allienis, bes ©ouoerneurs oon $aris. 3e metjr

bie Seutfdjen fid) $aris näherten, um fo metjr trat bie $erfönlid)feit

©allienis in ben Sßorbergrunb. ©ine gemiffe (Eiferfudjt fdjeint 3toifd)en

©allieni unb Soffre beftanben 3U tjaben. 5ßät)renb ber Sd)lad)t am Durcq
teilte Soffre bem ©ouoerneur oon $aris am 7. September mit, bafj er feine

58efef)le unmittelbar an bie 6. 2frmee fdjitfen merbe. ©leid^eitig erfudjte

er if)n, feine Reibungen an bie Regierung über bie Operationen 3U fenben.

(Es fei bies ausfdjließlid) feine Sadje, er fei beffer in ber fiage 3U beurteilen,

mas man ber Regierung über bie Operationen mitteilen fönne.

Sie $rage, ob bie ß a n b e s f)
a u p t ft a b t als geftung oerteibigt ober

aufgegeben merben folle unb meiere 5RoIte ber geftung im erfteren flaue bei

ben Operationen bes $elbf)eeres gufalle, fpielte in ben (Erwägungen bes fran=

3öfifdjen Oberbefehlshabers unb ber Regierung naturgemäß eine große Stolle.

Hm 26. 2tuguft mar ber ©eneral ©allieni 3um ©ouoerneur oon $arts

ernannt morben. 2lm 28. 2tuguft fyatte bie Regierung ben (Entfd)luß gefaßt,

bie 5)auptftabt als „offene Stabt" preissugeben, nafnn aber am 30. auf

23orfteIIung ber ftäbtifdjen SSefyörben unb einiger SQtinifter ben (Entfa>luß

3urütf. 21m 2. September mürbe bie S^ftung $aris auf 2tnfud)en bes

©enerals Soffre burd) ben ^riegsminifter in ben Operationsbereidj bes

5)eeres einbegriffen unb baburd) bem Oberbefehl Soffres unterftellt. 2ln

biefem Sage fiebelte bie Regierung nad) 23orbeaur. über.

©allieni fd)ätjte bie 5ßerteibtgungsfäf)igfeit oon $aris mit 9tütffid)t

auf bie fdjmadje unb minbermertige 58efafeung, auf bie mittelmäßigen, ber

SSefdneßung fefyr ausgefegten 23efeftigungsanlagen unb bie oeraltete

artilleriftifdje Armierung gering ein. „5ßenn Sie nidjt aftioe Gruppen,

11*
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minbeftens brei 2lrmeet'orps, 3ur 23erftärfung fd)icfen, ift es oöllig unmög=

lid), $aris 311 oerteibigen", fctjricb ©allieni am 2. (September an ben Dber=

beferjtsfjaber. 3n einem ©djreiben com 8. ©eptember an ben $riegs=

minifter bemerfte er: „^Saris fann nid)t lange unb nid)t unter ungünstigen

SSebingungen oerteibigi roerben. (Es ift batjer unumgänglid), bah bas $elb=

tjeer es oerteibigt. . . . $arts muft ftets burd) bie 2lrmee gebedt roerben."

3n ber furgen 3 et*/ öie $m 3ur Verfügung ftanb, fud)te ©alltent mit allen

Mitteln bie 23erteibigungsfäf)igfeit oon $aris su fjeben. Sie Xruppen, bie

üjm, abgefefjen oon ber üim unterftellten 6. 2lrmee, 3ur Verfügung ftanben,

finb bereits aufge3äf>lt (©. 157).

3n ben 23efef)len Soffres mirb als midjtigfter (Befid)tspunft ooram

gefteltt, bas #eer burd) ben SCRarfd) nad) ©üben aus ber brotjenben Um*

faffung l)erau&3ufüt)ren. Sie f f e n
f i o e 21 b f i d) t ift sroar aud) betont.

Ser Eingriff rourbe aber, roenn man erft fyinter ©eine unb 2tube gelangt

mar, fefjr fdjmierig, ita er über biefe $tüffe oorgefüfyrt merben muffte. JBon

33rüden!öpfen ift in ben 58efef)len feine föebe. 2tud) bie gefamte Äaoallerie

mirb hinter bie ©eine genommen.
Ser Singriff follte tjauptfädjlid) oon ber 3., 4. unb 5. 2trmee geführt

merben, alfo mefentlid) frontal. Ser (Sebanf e eines ftarfen $ l a n f e n «

an griff es tritt ebenforoenig, mie in beut Sefe^t oom 25. 2luguft

(6. 143) befonbers tjeroor. Der ©d>roerpunft t)öttc umgefet)rt auf ben

Slanfenangriff oon ^ßaris aus mit überlegenen Gräften gelegt merben

muffen, märjrenb man fid) an bem ftarfen ©eineabfdmitt nötigenfalls mit

fdjmädjeren Gräften behaupten fonnte.

9Jlan l)at batjer in granfreid) (3. 23. ße (Bros a. a. 0. 6. 50 ff.) be=

fyauptet, Soffre fyabe 3unäd)ft I)auptfäd)lid) an eine 93erteibigung hinter

©eine unb 2lube unb an ^^itgeminn gebadjt, bis bie (Erfolge ber

9tuffen ifyre SSMrfung ausüben mürben. Die Offenfioe fei auf unbeftimmte

ßeit oertagt roorben, ifyre 2lnfünbigung in ben 5$efef)len fyabe, ebenfo mie

am 25. 2luguft, mefjr 3ur altgemeinen 93erul)igung bienen folleu. Saß
Soffre tjauptfädjlid) fyabe ausmeidjen mollen, gefye aud) aus ber preisgäbe
oon $aris fjeroor. (Es mirb fogar gefagt, Soffre tyabe ben meiteren 5Rüd3ug
bis in bie fiinie SSrtaire—SDtoroan—Sijon

—
Sefancon geplant, falls bie

SBirfung ber ruffifdjen Offenfioe auf fid) märten tiefte. „(Es ftefjt feft, bafc

biefe ßinie nötigenfalls ins 2luge gefaxt mürbe" (fie ©ros a. a. D. ©. 45).

ÜKctyeres ift barüber nid)t befannt. 2lus ben ^8efet)len unb fonftigen 2lm

gaben ift biefe 2lbfid)t nid)t 3U erfennen.

3d) glaube, man get)t mit biefen ©inmenbungen 3U meit. Sie @r=

martung, ba$ bie ruffifd)en ©iege eine ©ntlaftung an ber franaöfifdjen gront

bringen mürben, mag mot)l bei ber (£ntfd)lie^ung Soffres mitgemirft l)aben.
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2)er (Sebanfe ift offenbar and) oon ii)tn gegenüber ftxmd) 5^r (Bettung ge=

bracht roorben, rote aus beffen üütitteitung an &itd)ener f)eroorgef)t (S. 153).

3mmeri)m ift bie 2lbfid)t ber Offenfioe in ben SSefeljlen ausgefprodjen. Saft

Sßaris aufgegeben roerben follte, fann man nid)t fagen. 2ßenn es and)

gegenüber ben mobernen 2(ngriffsmittein auf bie Sauer nid)t SBiberftanb

leiften fonnte, fo roar es boa> groeifellos eine bemeffene ßeit fetjr roofjt 3U

.galten, 3umal bie 6. 2lrmee 3ur SSerteibigung 3ur Verfügung geftellt roar.

Unflar bleibt, ob 33erbun in bie ^eeresfront einbegriffen roerben foHte.

2Benn man in bie ßinie 23rienne le (Efyäteau
—Soimnlle jurürfging, mufjte

man es feinem Sdjidfal überlaffen. ^ebenfalls follte aber ber red)te $lüget

ber #auptfräfte, bie 3. 2Trmee, ben 2lnfd)luJ3 an bie befeftigte 9ttaas= unb

3ttofetfront feftyatten.

Vorläufig roar nunmehr bie (Entfdjeibung auf fran^öfifdjer Seite ge=

fallen, ber 9tüd3ug hinter bie Seine roar befdjloffen. 2lusbrüdlid) lehnte

Soffre es ab, ben $ampf bereits an ber ÜDtarne auf3unel)men. fjrend), ber

urfprünglid) hinter bie Seine gebrängt r>atte, roill bies jefet oorgefd)lagen

unb baju empfohlen fyaben, einen ftarfen linfen fjlüget $u bilben. 2fus ber

fd)riftlid)en 2(ntroort Soffres ergibt fid), bafc er biefen $lan mit 9tüdfid)t

auf bie gegenwärtige Stufftellung ber 5. 2lrmee nid)t für burd)füf)rbar fjielt.

(Eine roirffame Unterftütjung ber engfifdjen 2trmee fei auf beren red)tem

gtügel nid)t geroärjrleiftet. 2Bof)l aber feien bie (Engländer auf itjrem tinfen

$lügel burd) bie 2lrmee Ottaunourt), bie bie Üftorboftfront oon $aris oer=

teibigen foüte, gebedt. (Einige 3eit fönne fid) bafyer $rend) rootjt an ber

3ftarne galten, bann aber muffe er auf bas linfe Seineufer in SRidnung

auf SCRelun—Suoifn ^urüdgetjen. Sie eben ergangenen 2lnroeifungen be*

jroedten, bas S)eex in eine ßage ju bringen, aus ber man in natjer $eit

3ur Offenfioe übergeben tonne. Ser 3^itP""ft roerbe redjtseitig mitgeteilt

roerben, bamit bie engüfd)e 2lrmee an bem atigemeinen Eingriff teilnehmen
fönne.

(Ein glänsenbes SStlb ber Operationen liege fid) ausmalen, roenn man

annimmt, ba$ ber b e u t
f d) e 21 u f m a r

f d> im 2luguft 1914 fid) im

oollen Umfang nad) ben 2t b f i d) t e n bes ©rafen S d) 1 1 e f f e n

öott3ogen tjätte. 2ßären roir Anfang September mit einem ftarfen red)ten

glügel, bem roeitere Gräfte gestaffelt folgten, oor $aris angelangt, fo boten

fid) für bie 2tusfüf)rung bes Sdjlieffenfdjen gelb3ugsplanes bie benfbar

günftigften 2lusfid)ten. Sas 3Befentlid)e biefes planes beftanb, roie erörtert,

in ber 2lbfid)t, bte ^ransofen burd) Angriffe auf it)re linfe ftfanfe in oft*

lid)e 9flid)tung gegen itjre 9Jtofetfeftungen absubrängen. ©erabe biefer 2lb=

fid)t fam Soffre in ungeahnter 2ßeife entgegen, inbem er feine #auptfräfte

red)ts an bie befeftigte Oftfront anlehnen unb mit ber gront faft nad)
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üftorbroeften füblid) ber Cime 95ar le Duc—SKogent f. Seine aufftellen

roollte. 2)af3 bann bie 6. 2lrmee, roenn fie nid)t eiligft 3urütfging, in $aris

f)ätte eingefd)loffen, bie ©nglänber gefd)lagen ober vertrieben unb ber linfe

glügel bei S^ogent f. ©eine umfaftt roerben fönnen, tag burd)aus im 93ereid)e

ber 3ttöglid)feit unb fann roof)I nid)t als $f)antafiegebübe begeidjnet roerben.

Der 3. September, ©er M^iig wirb fortgejefjf. (öallieni erfennf bas ab-

biegen ber Deuffdjen oon ber Bidjfung auf paris nad) Süboffen.

Die b r i t i f d) e 21 r m e e überfcrjritt am 3. September bie Sttarne

unb erreid)te bie ©egenb füblid) fiagnn unb füböftlid) ÜJfleauj. ^tadnnittags

famen bie erften 9tad)rid)ten, bafc ber beutfd)e red)te $lügel auf ben geraben

23ormarfd) auf ^ßaris „oet3id)te". Starte Kolonnen rourben im SSormarfd)

nad) Süboften unb Dften gemelbet. Sie ©egenb unmittelbar oor ber

englifd)en gront nörblid) ber üftarne fei oom $einbe frei. 9)tinbeftens oier

Strmeeforps ftrebten in Stiftung auf (£i)äteau=£rjierrrj unb roeiter öftttd)

ber 3Jlarne gu, ber Slampf fjabe bei ber 5. SIrmee begonnen. 95alb rourbe

gemelbet, (£f)äteau=£l)ierrn fei oom $einbe genommen, bie ^ransofen

gingen surüd. (Sfi^e 7, S. 115.)

2lud) © a II i e n i erfuhr im ßaufe bes 3. September burd) bie

Stieger, bafj bie beutfd)en Kolonnen, bie bisher auf
$ a r t s marfd)ierten, nad) Süboften abzubiegen fd)ienen.

Offijiere oom Stabe ©allienis, bie bei ben 93orpoften ber 9iorbfront oon

*ßaris beobad)tet tjatten, beftätigten bie Sttelbung. Sd)on tags oorfyer fjatten

einige ^adjridjten barauf tjingebeutet. ©allieni befahl barauf ben Gruppen
ber 6. 2lrmee, „ifjre 2lnroefenf)eit oor ber feinblid)en ßuftaufflärung 3U

oerbergen unb jeben ßufammenftoß 3u oermeiben, ber nid)t 3ur unmittel=

baren Sßerteibigung ber $eftung notmenbig fei". (Es tjeifct in bem 23efet)I:

„©in beutfd>es 2Trmeeforps, roaf)rfd)einlid) bas II., Ijat fid) oon Senlis nad)

Süben geroenbet, fjat aber feine Seroegungen auf $aris nid)t fortgefefet

unb fd)eint nad) Süboften abgebogen 3U fein. 3m allgemeinen fd)einen bie

beutfd)en Gruppen, bie fid) ber 6. Strmee gegenüber befanben, bie 5Rid)tung

nad) Süboften genommen 3U fyaben." 3offre rourbe fofort burd) gern*

fpred)er oon ©allieni benad)rid)tigt. Deutlid) erfennt man aus ben fran=

3Öfifd)en Darftellungen, roeld)e Sorge ber Heeresleitung genommen rourbe,

als bie SSebro^ung oon $aris nadjliefc. SÖtan atmete auf. ©allieni foll

aber fofort auf bie günftige ©elegentjeit t)ingeroiefen fjaben, bie 6. % r m e e

auf bem nörblidjen OJlarneufer jum Eingriff o o r 3 u =

führen.
2lud) auf bas englifdje Dberfommanbo fud)te ©allieni einsuroirfen,

um es 3um Singriff 3U beroegen. grend) liefg tym antroorten, er f)abe bie
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erften 93erftärfungen erhalten, bie am 4. auf bie Truppenteile oerteilt

merben müßten. 3unäd)ft fbnne er feine 5Bemegung mad)en, üielleid)t aber

am 4. abenbs in öftlidjer 9*id)tung antreten, befonbers roenn bie 6. 21rmee,

bie nunmehr feinen geinb oor fid) 3U fjaben fdjeine, nörgele, um auf feinen

ttnfen ftlügel gu gelangen. 2lud) münfdjte er eine fotdje Auslobung bes jur

Serftärfung ber 6. 2(rmee in 2Tusfid)t genommenen IV. frangöfifdjen 2lrmee=

forps, ba$ baraus in 33erbinbung mit ben (Englänbern eine möglirfjft ftarfe

2frmee gebilbet mürbe, grend) oerl)ält fid), mie immer, red)t oorfid>tig

unb läfjt fid) treiben, ©atlieni aber tyanbelt entfd)loffen unb umfid)tig.

3n3roifrf)en begannen bie in 2lusfid)t geftellten 5ßerftärfungen
ber 6. 21 r m e e einzutreffen.

Das IV. f r a n 3 ö
f

i f d) e 21. £., unter 23efef)l bes ©enerals Soelle,

mürbe oon ber 3. 2lrmee herangeführt. Die Xransporte begannen am
2. (September. Die 7. Snfanteriebioifion follte bei Dtoifn le See ausgelaben

merben, mätjrenb bie 8. bemnädjft basu beftimmt mürbe, bei ßagnn bie

33erbinbung mit ben (Englänbern 3U galten, (Erft am 7. September fonnte

bas Äorps oorausfidjtlid) eingreifen.

^Bereits am 3. September traf bie 45. 3 n f a n t e r i e b i r> t f i n ,

unter 35efet)l bes ©enerals Drube, aus 2Ilgier ein. Sie mar am 2. Sep=
tember burd) 5ßaris nad) ber ©egenb nörblid) ße 23ourget marfd)iert.

2tud) bie meiteren 23erfd)iebungen, bie Soffre in feinem 95e=

fef>fe oom 2. September angefünbigt t)atte, maren unterbeffen im ©ang.
Das XXI. 21. $. mürbe oon ber 1. Hrmee in ber Seit oom 4. bis 6. nad)

Soinoille unb SSaffn beförbert unb trat 3ur 4. 2lrmee. Das XV. 2t. Ä.

marfdjierte uom 3. September ab über 23aucouIeurs—©onbrecourt oon ber

2. jur 3. 2trmee, mo es am 8. eintraf.

Die 5. 2(rmee tyatte am 3. September bie ©egenb füblid) ber

Sftarne, oon füblid) (Etjäteau^ierrn bis (Epernan, erreid)t. ©eneral ßan*

resac mar um feine tinfe glanfe beforgt. (Er mollte mefjr nad) Often ab'

rüden, um ber Umfaffung 3U entgegen, entfernte fia) bann aber oon ben (Eng*

länbern. Die SSerbinbung mit ben (Englänbem mar otmebies fetjr tofe.

Das neugebübete Äaoallerieforps (Eonneau, bas in bie ßüde eingefdjoben

morben mar, fonnte fie nid)t genügenb ausfüllen, ©eneral ßanre3ac mürbe

an biefem Xage im Oberbefehl über bie 5. 2lrmee burd) ben ©eneraf

grandjet b'(Esperen erfetjt. (Sfi33e 7, S. 115.)

Die2trmeeabteilung $ d) erreid)te am 3. September bie

©egenb norbmeftlid) (Efyätons 3U beiben Seiten ber ÜDtarne.

Die 4. 2t r m e e marfd)ierte in ber allgemeinen 9fad)tung auf 93itrn

te graneois meiter.

Die 3. 21 r m e e fetjte ben JRütfmarfd) 3mifdjen ÜDtaas unb 2tire bis

in bie ©egenb smifdjen SSarennes unb SSerbun fort.
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©er 4. September, (BaUiem befümmf 3offre 311m Angriff.

£er 4. September mar ber enrfa>ibenbe Xag, ber Sßenbepunft
bes g e l b 3 u g e s. (Sfia^c 8, 6. 125.)

(Ballieni begab fid) frühmorgens mit feinem (Efjef bes ©tabes 3U

ben Sßorpoften ber ÜKorboftfront oon $aris unb erfuhr f)ier bie 58eftätigung,

bafj bie f e i n b l i d) e n Kolonnen bie Stiftung nad) 6 ü b =

often eingefcrjlagen fjatten. 23ei Xrilport foltten bie £>eutfd)en

bie ÜDlarne Übertritten fyaben. (Er fam $u ber Überseugung, bn^ bie

6. 2trmee oor.geführt roerben müfcte, um bie beutfdje
glanfe ansugreifen. 2luf feine geftrige Anregung fjatte er nod)

feinen 58efd)eib oon Soffre. Xroijbem traf er alle Sßorbereitungen unb

befahl um 9 Uf)r oormittags an 3Jlaunourn:

„Wü *Rütffid)t auf bie 58eroegung ber beutfdjen Armeen, bie oor

unferer gront in ber Stiftung nao> ©üboften ab3ufd)roenfen fdjeinen, f)abe

\d) bie 2lbfid)t, Styre 2lrmee in 23erbinbung mit ben englifd)en Xruppen

gegen bie plante ber Seutfdjen oor3ufüt)ren. 3a) roerbe Srmen bie 9ttarfa>

riajtung angeben, fobalb id) bie ber englifdjen 2trmee fenne. Snjroifdjen

ergreifen ©ie aber 3f)re 9Jia^nat)men, bamit 3f)re Xruppen bereit finb,

f)eute naajmittag 3U marfdjieren unb morgen eine allgemeine 33orberoegung

öftlid) bes oerfdjansten ßagers gu beginnen, ßaffen 6ie fofort burd) bie

Kaoallerie in bem gansen 2lbfd)nitt 3toifd)en ber ©traf^e nad) (Efyantilln

unb ber Ottarne aufflären. 3d) ftelle Srmen hiermit bie 45. £ioifion jur

Verfügung. Kommen 6ie fobalb als möglid) 3ur SRüdfpradje ju mir.

(Ballieni."

©in oerei^elter Angriff ber 6. 2lrmee mar jebod) ausgefdjtoffen. Sie

föüdberoegung bes gefamten leeres mufjte eingeftellt, ber Eingriff auf ber

gansen $ront unternommen roerben. (Ballieni fetjte fid) n o d) =

mals mit Soffre in 93erbinbung. (Eine perfönlid)e 3ufammen=

fünft fanb nid)t ftatt, oielmefjr brei gerngefprädje. 5)as erfte

(Befpräd) enbete mit einer 2tblef)nung burd) ben Oberbefehlshaber. Soffre

foll fid) bei ber Regierung beflagt fyaben, bafo (Ballieni it>n 3U einer oor=

3eitigen Offenfioe triebe. (Ballieni brängte roeiter, bis 3 o f f
r e f d) l i e § =

lid) einroilligte, „3um #eile granfreidjs", meint ße (Bros. SSonnal

mill biefe Sarftellung ber (Ereigniffe perfönlid) oon (Ballieni erfahren tjaben.

Ol)ne einen fd)rifttid)en $efef)l Soffres ab3uroarten, befaßt (B a l =

tieni barauflpn um 8ttf)r 30 9JU nuten abenbs.:

„1. 2lKe üftadjricfjten ergeben übereinftimmenb, ba$ bie SDlaffe ber

1. beutfd)en 2lrmee, bie bisher bie $ront gegen bie 6. 2trmee r)atte, bie

5Hid)tung nad) Süboften eingefd)lagen t)at. 6tarfe Kolonnen finb geftern
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abenb im ÜRarfd) auf bie üülarne gemelbct toorben, um fie 3toifd)en Ca

gerte fous Souarre unb (H)äteau=X\)mxx) 3U überfdjreiten. Diefe SSemegung

fcfjeint ausgefprodjen gegen bie redjte $tanfe ber Gmgtänber unb bie Itnfe

glanfe ber 5. 2trmee gerichtet gu fein. Da unter biefen Umftänben $aris

nid)t met)r bebrofjt ift, muffen alte mobilen Gruppen ber 2trmee oon $aris

berartig operieren, baft fie bie $ür)lung mit ber beutfajen 2trmee aufred)t=

erhalten unb ifyr folgen, um bereit ju fein, an ber 3U ermartenben 6d)Iad)t

teiläunetjmen.

2. Die 6. 2trmee Hart burd) Slaoatterie in 9tid)tung auf (Epanutin
—

<5entis—üftanteuit le #aubouin—SOteaur—ßisn auf. (Es finb 9Jla^nar;men

getroffen, um bie Slaoatlerie ber 6. 2trmee burd) alle oerfügbaren leite gu

oerftärfen.

3. SJtorgen fe&t fid) bie 6. 2trmee in öftlidjer *Rid)tung auf bem redeten,

nörblidjen Ufer ber SJlarne in 23emegung bis in #öt)e oon Stteaur, fo bafa

fie bereit ift, am 6. morgens in 93erbinbung mit ber engtifdjen 2trmee

anaugreifen, bie gegen bie ßinie (Eoutommters—(Efyangis oorge^en mirb.

4. gür biefes 23orgef)en nad) Dften mtrb bie 6. 2trmee oerftärft burd)

bie 45. Dioifion, bie bereits unter 58efef)l bes ©enerafs 9Jlaunourn getreten

ift, unb burd) bas IV. 2t. Ä. Diefes bereitet fid) barauf oor, ber SSemegung
ber 6. 2trmee 3u folgen, fobatb eine Dioifion oöltig ausgetaben ift. Die

Unterteilung unter ©eneral ÜERaunourn mirb burd) befonberen 23efet)l

geregelt roerben."

Ziffern 5 bis 7 enthielten SSefttmmungen über bie 6id)erung oon

$aris, 33erteibigungsantagen unb bas Hauptquartier.

Um 9ftitternad)t erhielt ©attieni bie enbgüttigen Befehle Soffres. (Er

brauajte barauffyin nid)ts 3U änbern.

2ttles fam barauf an, bafj bie b r i t i
f d) e 2t r m e e fid) ber Offenfioe

anfd)Iof3. ©onft fiel ber gan3e tylan 3ufammen. 2tm 3. mar $rend) nod)

menig geneigt basu unb 30g bie gortfetmng bes JRütfmarfdjes cor. ©attieni

begab fid) am 4. mittags nad) ÜDMun ins engtifd)e Hauptquartier, traf aber

nur ben (Ef)ef bes Stabes, Sßilfon, an, ber bei bem (Entfajtufj 3um *Rüd3ug
oerbteiben tooltte. grend) fyatte unterbeffen ben ^ommanbierenben ©enerat

bes I. 2t. St, Douglas #aig, in (Eoutommiers aufgefudjt. Der ßuftanb ber

Gruppe mar beunruf)igenb, fie f)atte bas bringenbfte SSebürfnis nad) SRufje.

2tbenbs nad) 3JMun 3urütfgefet)rt, erfuhr grend), ba$ ©attieni bagemefen

fei unb ben neuen $Ian Soffres mitgeteilt f)abe. Danad) fottte bie

britifdje 2trmee bie fiüde 3toifd)en bem red)ten glüget ber 6. 2lrmee an

ber ÜJJtarne unb bem linfen ftlügel ber 5. 2trmee bei *ßrooins ausfüllen,

grend) fanb biefe ßüde bebenttid). Wad) feiner Darftettung orbnete er

bat)er an, ba% bie 2trmee meiter 3urüdget)en fotte, um bas #eran=



170 7. Sie franjöf . unb engt.Dperattonen oon ben 2Iugu[tftf)lad)ten bis <}ur 2Jtarne[d)lad)t.

fommen oon 93erftärfungen unb bie 93erforgung 3U erteidjtern. 3n ber

9?ad)t 4./5. ©eptember markierte bie englifdje 2lrmee hinter ben 2Balb

oon Green, in bie (Segenb oon 9^0309
—lournan ab. (Broker Unter»

neljmungsgeift mar bem englifdjen gürjrer nid)t 3U eigen.

Stnorbnungen 3offtes am 4. unb 5. September für ben Angriff.

(Es mar eine ernfte 6tunbe, als (Seneral Soffre am 4. September
abenbs in 58ar

f.
2lube fid) entfdjeiben mußte. Die legten Stadn-idjten roaren

burd) gernfpredjer aus $aris gekommen. (Seneral SSertljelot folt für ben

9tütfmarfd) Ijinter bie ©eine geroefen [ein, um bie beutfdje 1. 2lrmee oöllig

in bie gälte hineinlaufen 3U laffen. Soffre bagegen mollte bie günftigc

®elegenf)eit fofort ergreifen. ,,Eh bien, messieurs, on se battra sur la

Marne", entfdjieb er enblid). Die SSefefyle mürben erteilt.

9Jlan mirb if)m red)t geben muffen, greilid) trotte ber (Erfolg ber

granjofen meit größer merben tonnen, menn bie Deutfdjen in ben Sogen
ber ©eine bei 9Mun fjineingeftoßen unb oor bem ftarten6trom 3um Stehen
gefommen mären, mäfjrenb bie in3mifd)en meiter oerftärüte unb planmäßig

oerfammelte 6. Hrmee aus $aris unb nörblid) gegen glanfe unb 9tüden

ber Deutfdjen oorging. (Es mar aber feinesmegs fidjer, ob bie Deutfdjen

in biefe gälte f)ineingef)en mürben. Der Verlauf fjat jebenfalls (Beneral

Soffre redjt gegeben. 2ln bemfelben 2tbenb, an bem er fid) 3um Angriff

entfdjloffen l)at, gab bie beutfdje 0. $). fi., ber bie fran3Öfifd)en Xransporte

befannt, gemorben maren, bie 9§efei)le für bie 1. unb 2. 2trmee 3um (Eim

fd)menfen gegen $aris. Die gälte bes (Senerals 23ertt)elot märe oergebens

gefteltt morben.

SOßie Ijod) man aud) bie (Eimmrfung bes (Senerals (Sallieni auf ben

(Entfdjluß Soffres einfdjätjen mag, fo muß man biefem, ber bie 23erant=

mortung trug, bod) aud) bas 5ßerbienft 3ufprea>en. (Er Ijat ben ^ütfmarfd)

ber Armeen fo geleitet, bie 23erfd)iebungen unb bie 23erftärfung ber

6. 2trmee fo red)t3eitig angeorbnet, ba^ bas #eer in ber Sage mar, feinem

9tufe fofort 3U folgen.

Um 6 Uf)r abenbs rourbe ber entfdjeibenbe 53 e f e f) l
, bie „a 1 1 *

gemeine 21 n m e i
f
u n g ÜK r. 5", erlaffen. (Sie lautete:

„1. (Es ift 3medmäßig, aus ber gemagten ßage ber 1. beutfdjen 2lrmee

9tutjen 3U stehen, um gegen fie alle Gräfte ber oerbünbeten 2lrmeen auf

bem linfen glügel 3U oereinigen. ©ämtlidje 9Jtaßnaf)men finb im Saufe
bes 5. (September 3U treffen, um am 6. 3um Singriff übersugetjen.

2. Qum 5. September abenbs ift folgenbe 2t u f
=

ft eilung 3U nehmen:
a) 2ltle oerfügbaren Gräfte ber 6. 21 r m e e (©eneral SOtaunourn) im
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Storboften oon $aris, bereit, ben Ourcq 3mifd)en Qx^t) f. Ourcq unb 9Jlan

en Üühtltten in allgemeiner Sftidjtung auf ©t)äteau=Xrjierrn 3u überfdjreiten.

Sie oerfügbaren Seile bes 1. $aoaUerieforps (©eneral Sorbet), bie fid) in

ber Iftäfye befinben, roerben bem ©eneral 9Jlaunourn für biefe Operation

unterteilt.

b) Die e n g l i f d) e 21 r m e e [teilt fid) in ber fiinie Sfjangis
—£ou=

lommiers, $ront nad) Often, bereit, um in ber allgemeinen Stiftung auf

ÜDlontmirail an3ugreifen. Das 2. ftaoatlerieforps ftellt bie Sßerbinbung

3toifd)en ber englifdjen unb ber 5. 2lrmee rjer.

c) Die 5. 21 r m e e ((Senerat $rand)et b'ßsperen) fcfyliefct leidjt nad)

Iin!s gufammen unb ftellt fid) in ber allgemeinen fiinie (Eourtacon—(£fter=

nan—Spanne auf, bereit 3um Angriff in allgemein fübnörblidjer 5Rid)tung.

d) Die 9. 21 r m e e (©eneral god)) bedt bie red)te plante ber 5. 2lrmee,

inbem fie bie Sübausgänge ber Sümpfe oon St. ©onb behauptet unb einen

Seil if)rer Gräfte auf ber #od)ebene nörblid) oon Spanne aufftellt.

3. Der Angriff ber einseinen 2lrmeen beginnt am 6. Sep =

tember morgens. Soffre
"

21 m 5. September oormittags erhielten aud) bie 4. unb
3. 2lrmee iljre 2$ ef ef) le:

Die 4. 2lrmee (©eneral be fiangle be (Earn): „borgen, ben

6. September, roerben unfere 2lrmeen bes linfen O^ügels bie gront unb

bie plante ber 1. unb 2. beutfdjen 2lrmee angreifen. Die 4. 2lrmee rjält

in iljrer 23emegung nad) Süben inne, mad)t $ront gegen ben g^inb, toobei

fie ifire SSeroegung mit ber 3. 2lrmee in ©inflang bringt, bie nörblid) oon

Steoignn bie Offenfioe ergreift, inbem fie in roeftlidjer 9ttd)tung oorgerjt."

Die 3. 2lrmee (©eneral Sarrait): „Die 3. 2lrmee gefjt, unter

Dedung gegen ÜKorboften, in mefttidjer 9tid)tung oor, um bie linfe flaute

ber feinblid)en Gräfte ansugreifen, bie toeftlid) ber 2lrgonnen marfdjieren.

Sie bringt üire Sttafjnarjmen in ©inflang mit ber 4. 2lrmee, bie 23efef)l f)at,

$ront gegen ben geinb 3U madjen."

Die 1. unb 2. 21 r m e e an ber Oftfront behielten if)re befenfioe

Aufgabe unb brausten feine neuen 23efef)le.

(Ein Telegramm Soffres com 5. September an ben Äriegsminifter

fafjt nochmals bie ©rünbe für feinen (Entfdjluft 3ufammen: „Die ßage, bie

mid) beftimmt fjatte, 3unäd)ft oon ber allgemeinen Sd;lad)t 2tbftanb 3U

nerjmen unb unfere 2lrmee* nad) Süben surüdsufürjren, f)at fid) in

folgenber #infid)t geänbert. Die 1. beutfdje 2lrmee Ijat bie 9lid)tung auf

$aris oerlaffen unb ift nad) Süboften abgebogen, um unferen linfen fjlügel

an3ugreifen. Danf ben angeorbneten Sftafjnafjmen fjat fie biefe glanfe
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niojt treffen fönnen. Sie 5. 2trmee ftel>t jefet nörblid) ber ©eine bereit, bie

beutfcrjert Kolonnen in ber gront anäugreifen. Stuf itjrem tinfen gtügel

finb bie engtifdjen Gruppen aroifdjen ©eine unb 3ttarne oerfammelt unb

3um Angriff bereit. Sie roerben ifjrerfeits geftüfet unb in ber glanfe gebetft

burd) bie mobilen Gruppen ber SSefa^ung oon $aris, bie in 3tid)tung auf

SJteaur. oorgefjen, fo baJ3 bie englifdjen Xruppen gegen jebe Umfaffungs*

gefafjr gefiebert finb. Sie ftrategifd)e ßage ift bafjer ausgeseidmet, mir

!önnen auf !eine befferen 23erf)ältniffe für unfere Offenfioe rennen. 2tus

biefem ©runbe ijabe id) mid) sum Angriff entfcfjtoffen. Ser Slampf, ber

nun beginnen roirb, fann entfdjeibenbe ©rgebniffe, aber aud) im $alle bes

Sdjeiterns bie fdjroerften folgen für bas ßanb fjaben. 3d) bin entfcfjloffen,

unfere Xruppen rütffidjtstos bis sunt testen 9Ötann einsufe^en, um ben Sieg

3U erringen."

2fm 5. September oerlegte Soffre abenbs bas Hauptquartier oon SSar

f.
2tube nad) (Efjatillon f.

Seine. Ser (Brunb hierfür ift nidjt erfidjtlid).

Beurteilung ber 2fnotbnungen 3offtes.

Sie 93efet)le, bie am 2tbenb bes 4. September im franaöfifdjen #aupt=

quartier erlaffen roorben finb, führten 3U einem tampf oon roeltgefd)id)t=

lidjer SSebeutung, su einer Sd)lad)t in ber ungeheuren 2lusbet)nung t)on

23erbun bis 5j3aris. ßroeifellos ift ber richtige 2lugenblid erfaßt roorben,

bie Sttaßnafnnen rourben fdjnell getroffen. Ser große $ug in ber ganzen

2fntage ber Operation ift nid)t flu-oerfennen. 2Iuf ben erften 2tnfd)ein

glaubt man ein neues Gannä fid) entroideln 3U fefjen. 2Bäf)renb bie üütitte,

9. unb 4. 2lrmee, eine meljr befenfioe Aufgabe erhielten, füllten beibe

glügel umfaffenb angreifen. Sie *8ebingungen für ein Cannä
roaren aber feinesroegs erfüllt. Sie SJlitte fonnte fdjmädjer,

ber linfe $tügel mußte ertjeblid) ftärfer fein, ber red)te glügel roar nidjt

imftanbe, feine Aufgabe 3U erfüllen.

Sie 2trmee launouri) roar nod) nidjt bereit, bie 93erftär*

hingen roaren nod) nid)t alte eingetroffen. Soffre fyatte bie Dffenfioe erft

ju einem fpäteren .^sttpuntt beabfidjtigt. 9lun mußte ber Angriff übereilt

roerben. Sie ßufammenfetjung öer 2Irmee roar fefjr ungleid), neben guten

Gruppen ftanben minberroertige. Sitte Ratten mel)r ober roeniger in früheren

kämpfen gelitten. Ser Sdnoerpunft ber Sd)tad)t lag bei ber 6. 2trmee.

Sie fonnte nid)t ftarf genug fein. £jierf)in, ftatt ^ur 3. unb 4. 2trmee, I>ätten

bie beiben 2lrmeeforps geführt roerben muffen, bie ber 1. unb 2. 2trmee

entnommen rourben (S. 167). SSei ben ausge3eid)neten (£ifenbat)noerbin-

bungen, bie aus allen 9tid)tungen nad) $arts führten, fonnten fie nod)

red)tgeitig herangeführt roerben unb ben 2tusfd)lag geben, tlnbebingt roar
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aud) auf biefem $lügel mefyr Slaoallerie erforberlid). Das Slaoallerietorps

Sorbet mar oerbraud)t.

Die 3. 2t r m e e mar ftarf genug, aber bie ganse fiage unb bie iljr

oorgefd)riebene Stiftung erfdyroerten iljr bie Aufgabe einer Umfaffung.
Sie foltte, in meftlidjer 9ttd)tung oorbringenb, bie linfe gianfe ber Deutfdjen

angreifen, bie meftlid) ber 2lrgonnen oorgingen. Diefe gingen aber nid)t

nur meftlid) ber 2Irgonnen, fonbem aud) burd) biefe oor unb smangen bie

3. 2(rmee, gegen fie bie $ront nad) Sorben 3U nehmen. 3uoem roor f*e

ftarJ im JRütfen gefäfjrbei. 58rad)en bie Deutfdjen irgenbmo füblid) 93erbun,

etroa über 6t. 2Jlü)iel, über bie üülaas burd), fo mar fie oerloren. 93or=

bebingung mar fomit, bafj bie 3Jtaaslinie bei SSerbun unb füblid) behauptet

mürbe. „SSerbun mar ber 2(nfer, an bem bas ©lud $ranfretd)s f)ing"

(Hanotaur). (Es fragt fid) baljer, ob man ber 3. 2Irmee nid)t beffer bie 23er=

teibigung anbefohlen unb bie t)ier entbef)rlid)en Storps auf ben äußerften

linfen ftlügel entfanbt tyätte.

Die frontalen kämpfe ber mittleren Armeen tonnten faum
eine (Entfajeibung bringen. 3m JHütfmarfd) mar bie 5. 2Irmee tinfs ge=

fdjoben morben, um fie ber englifcfyen 2lrmee 3U näfjern. Daburd) entftanb

3mifd)en ber 4. unb 9. 2trmee eine gefährliche fiüde. Xrotjbem mar bie

öerbinbung jmifd)en ber 5. unb ber englifdjen 2trmee fet)r lofe. Durd)
bas SSeftreben, oon $aris aus 3U umfaffen unb red)ts ben 2Tnfd)lufe an bie

befeftigte Üülaaslinie feftjuljalten, mürbe bas $eer auseinanbergeriffen.

Ob bie englifaje 2trme<e bie üir innerhalb ber Sd)lad)tlime

3ugemiefene 2tufgabe burd) rüdfid)tslofes 23orgef)en erfüllen mürbe, mußte

nad) bem bisherigen 23ert)alten grend)s fet)r smeifeliiaft erfdjeinen. Durd)

fein Drängen, t)inter bie Seine 3U gelangen, ftanb er fo meit rüdmärts, bafc

er bie tym sugeroiefene 2lusgangsftellung 3U ^Beginn ber Sd)lad)t nid)t

erreidjen fonnte.

So franfte ber 2Ingriffsbefef)l an ftadjteilen, bie ben oollen (Erfolg

oertymbert f)aben. Die Umfaffung, bie bie (Entfd)eibung bringen follte,

mißlang. Dafür bot fid) im Verlauf ber Sd)lad)t überrafdjenb bie SDlög=

lidjfeit eines Durd)brud)s. Die güfyrung ber einseinen 2trmeen auf bem

entfdjeibenben glügel mar, ebenfo mie auf beutfd)er Seite, ot)ne ben

erforberlid)en 3ufamment)ang, C5 fehlte auf beiben Seiten an bem Ober=

fommanbo einer Heeresgruppe, bem auf fran3öfifd)er Seite bie 5., 6. unb

englifdje 2trmee Ratten unterftellt merben muffen. (Ebenfo mie bei uns, mar

bas (Srofee Hauptquartier otel 3U meit oon bem entfdjeibenben $unrt entfernt.

S3iele biefer 2Tusfteüungen finb aud) oon fran3öfifd)er Seite gemadjt

morben. Sie fyinbern ntd)t, bafj man im gansen ben 3aif)rereigenfd)aften

bes (Benerals 3offre bie 2fnerfennung nid)t oerfagen fann. 58efonbers
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oerbtent fyeroorgefyoben 3U merben, bctfc im Vertrauen auf bie Stärfe ber

befeftigten Oftfront aus ber 1. unb 2. 2lrmee altes, mas entbetjrlid) mar,

rütffidjislos I)erausge3ogen mürbe.

23on großer 5kbeutung für bic Sd)lad)t ift mteberum bie 2lusnutjung

ber fransöfifdjen geftungen $aris, 5ßerbun unb ber ganzen üttaas* unb

2ttofelfront.

BercifffeUung ber Armeen 311m Eingriff am 4. unb 5. September.

Sie 3. 21 r m e e , Sarrail, mar jmifa^en Sßerbun unb SBarennes am
3. unb 4. in bie allgemeine ßinie Souiltn (fübmeftlid) 93erbun)

—
9teoignn

<mrütfgefa>menft unb ftanb am 5. in ber (Begenb oon SSaubecourt, gront

nad) ÜKorbmeften, im ftumpfen SBinfel 5ur 4. 2lrmee bereit. 2luf bem regten

gtügel lehnte fie fid) an bie ffeftung 93erbun an unb ftanb in 93erbinbung

mit ber oorgefdjobenen SBefafeung, auf bem linfen $lügel mar eine ßütfe

3mifd;en 3. unb 4. 2lrmee bei Oleoignn, bie burd) bas oon ber 2. 2lrmee

aus ßotljringen anmarfdjierenbe XV. 2t. ft. am 8. (September gefd)loffen

roerben follte.

Sie 4. 2t r m e e , be ßangle be Garn, ftanb am 5. füblid) oom Dmain
in ber ßinie Sermaise

—Sompuis, $ront gegen 93itrn le ^remeois. @je

mar oon ber 9. 2lrmee burd) eine ßüde oon 20 km getrennt, bie bie 9. Sla*

oalleriebioifion bei 9Railln nid)t ausfüllen fonnte.

ßinfs fdjlofj bie bisherige 2trmeeabteilung god), jetjt 9. 21 r m e e
, an,

bie am 4. ben Stütfsug bis in bie (Begenb oon SSertus fortgefetjt tjatte unb

am 5. gegenüber ben Sümpfen oon 6t. (Sonb in ber ßinie (Eamp be 9Jlailln

—Spanne ftanb. 2lm 4. mar bie bisherige Unterteilung ber 2lrmee=

abteilung $od) unter bie 4. 2lrmee aufgehoben morben. Sie mürbe als

„9. 2trmee" felbftänbig, behielt aber bie bisherige ßufammenfetmng.
Sie 5. 21 r m e e fjatte, mie ermähnt, am 3. September bie (Begenb

fübtid) epernan—füblid) (Ef)äteau=Xf)ierrt) erreidjt. Ser 2tngriff bes

beutfajen IX. 21. SL über (£t)äteau=Xf)ierrt) fdjretfte bie 2lrmee oon neuem

auf. 3n ber 9tad)t 3./4. September fetjte fie ben 9Uitf3ug fort, ber tinf e

$lügel oon Sonbe en SSrie über 3Jlontmirail auf SÖtontolioet. Der Sura>

marfd) burd) ÜDlontmirail, bas im feinblid)en geuer lag, geftaltete fid)

äufjerft fdnoierig. Sas Äaoatterieforps ©onneau auf bem linfen ^lügel

fotlte ben feinbliajen 23ormarfd) oersögern. 3m ßaufe bes 4. erreid)te bie

2trmee bie (Begenb oon (£toges
—

norböftlid) ßa $erte (Baudjer, 30g fid) alfo

linfs, um bie ßücfe 3toifd)en itjr unb ben (Englänbern 3U oerfteinem.

2lm 5. September marfdjierte bie 5. 2lrmee hinter bie if)r als 2lus=

gangsftetlung für ben Angriff sugemiefene ßinie Spanne—©ourtacon, bas

Stooalterieforps ©onneau auf bem linfen Flügel.
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©eneral ßanresac (a. a. 0. S. 256) enhoirft eine Säuberung oon

bem ßuftanb ber 2trmee, bie für bie ^Beurteilung ber meiteren (Breigniffe

oon grofjer 58ebeutung ift. Um ber Umfaffung su entgegen, mar bte 2lrmee

in ber 3eit oom 1. bis 5. September Xag unb 9tad)t markiert. 3af)lreid)e

Solbttten oerliefcen bte ^arme unter bem Vorgeben, oon ifjrem Üruppenteü

abgenommen ober franf 3U fein. 2lllmät)lid) gemannen fie einen 2Sorfprung

öor ben marfdjierenben Kolonnen, trieben ftd) in tTeinen ©ruppen

plünbernb untrer unb festen bie 23eoölferung burd) ilire Säuberungen oon

ben (Eretgntffen in Sdjreden. Unter ben Xrains mudjs bie Unorbnung.
Sie oerfperrten ben Gruppen ben 2ßeg, fo bafc biefe nidjt oormärts tarnen

unb Xag unb yiad)t auf ben Seinen maren. Sie (£rfd)öpfung ftieg bis 5um

äußerften ©rabe. ,,3d) glaube/' fdjlieftt ßanreöac feine Säuberung, ,M$
nod) niemals eine 2lrmee in einer fo fdjtimmen ßage gemefen ift als bie

5. 2lrmee in ber $e'it oom 30. 2luguft bis 3um 4. September." 2lud) $alat

beftätigt biefe Sarftetlung.

Siefelbe 2lrmee brof)te nad) mentgen Sagen bie beutfdje ^ront in ber

2flarnefd)lad)t su burd)br.ed)en unb gemann einen entfdjeibenben Onnflufc

auf ben Verlauf. -fttdjt in tljren ßeiftungen, fonbern in ber (Sunft ber ßage,

bie firf) tfir bot, mar bies begrünbet. Solan fann fid) bem Qjinbrud md)t

entsiefyen, ba$ es fid) l)ätte ermögltdjen laffen muffen, ifjrem 93orget)en einen

Siegel oor3ufd)ieben. Der Siegel braudjte nidjt ftarf ju fein.

Die b r i 1 1
f d) e 21 r me e

, bie bie ßüde gmifdjen 6. unb 5. 2trmee

ausfüllen follte, Ijatte, mie ermähnt, in ber ÜKad)t 4./5. September ben

9lütf3ug in bie Oegenb oon 9^0300
—Xournan fortgefefet, ftanb alfo am

5. toeit fjinter ber tt)r oorgefdjriebenen ßinie Gtjangis
—ßoulommiers, aus

ber fte auf Sflontmirail angreifen follte. ßmifdjen ben (Englänbern unb

ber 5. 2lrmee beftanb feine 23erbinbung. „3ebe 2lrmee marfd)ierte auf

eigene JRedmung, ofjne Vereinbarung" ($atat a. a. 0. 5. 23anb, S. 406).

3offre traf am 5. September im englifdjen Hauptquartier 9JMun ein, um
mit $rend) bie Operationen 3U befpredjen. „Soffre mar ooller Hoffnung"

($rend) a. a. 0.).

Sie 6. 21 r m e e blieb am 4. September im roefentlidjen ftefjen. 93on

irjrem ßuftanb entmirft $alat (a.a.O. 5. 23anb, S. 407) folgenbes *8ilb:

„Styr Halt Ijatte burd) ben langen, übereilten SRüd^ug gelitten. Sunfle,

fdjlimme 9tad)rid)ten, bas ©erüdjt oon SBerrat oermeljrten bie allgemeine

Sftifcftimmung." Die 55. 9leferDebioifton, bie in l)öd)fter ©tle ofjne $aufe

marfdjiert mar, fjabe fein gutes 5Stlb geboten. 3af)lretd)e ^ad)3ügler fafjen

auf ben galjrseugen unb ®efd)üt$en. Sie Sioifton mar in einer unbefd)reib=

lidjen Unorbnung. 2Iud) bas VII. 21. SL madjte burd) feine Unorbnung
beim Surdnnarfd) einen traurigen (Etnbrud.
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So mar bie Xruppe auf bem linfen ^eeresflügel bes getnbes, bei

bem bte (Entfdjeibung lag, am 23orabenb ber Sd)Iad)t an ber 9ftarne be=

fdjaffen. 2Bas ifjr 3uftatten tarn, mar bte ungleid) günftigere operatioe

Sage gegenüber bem beutfdjen redjten £)eeresffttgeL ÜJttan mufc anerkennen,

baJ3 bie Xruppe bte Äraft befafc, unmittelbar aus bem 9tütf3ug sunt Angriff

überjugeljen. Aber man fommt aud) 3ur ttberseugung, ba$ eine 3meite

grofje Stieberlage ifjre Slraft enbgültig gebrochen Ijätte. Üütit 9ted)t Ijatte

Soffre bem ^riegsminifter gefdnieben, ba$ ein Sd)eitern ber Offenfioe bie

fdnoerften folgen für bas ßanb Ijaben mürbe (S. 173). (£s mufjte fid)

3eigen, ob in bem beoorftefjenben großen fingen bie glän3enben ©igen*

fajaften ber beutfdjen Üruppe imftanbe fein mürben, bie Ungunft ber

operatioen ßage 3U unferem SSorteil 3U roenben, unb ob unfere güfyrer bie

Heroen fjaben mürben, bie entftanbene Ärifis 3U überminben.

8* Sie 2Ratncfd)lad)f.

Der 5. September. äampf bes IV. Beferoeforps gegen bie 6. Armee.

Am 5. September morgens fetjte fid) bie 6. Armee in ber Stärfe

oon 5% Snfanteriebioifionen unb einer Staoatteriebioifion aus ber ßinie

(Haue—Sammartin—Sübranb bes 2BaIbes oon (Ermenonoille in 23e=

megung, um nad) bem SBefefyl ©allienis auf bem nörblidjen ÜDlarneufer bis

in bie #öi)e oon SDteaur, oorsugetjen unb fid) für bie am 6. beginnende

Offenfioe auf (Ef)äteau=II)iern) bereit3uftellen.

Auf bem red)ten Flügel ging bie (Eingeborenenbrigabe Sitte (3Jlarof=

faner) unb bie ©ruppe be ßamase, 55. unb 56. SReferoebioifion nebft 3U=

geteilter Staoalteriebrigabe ©illet unb ben beiben Abteilungen Ausfall«

artiüerie, in brei Kolonnen über (Efjarnn auf ^endjarb, über ße Steffis aur,

Bois auf Ottontfynon unb über Üötontge auf St. Soupplets oor. Sie

^aoalleriebrigabe flärte auf Stteaur, auf.

ßin!s baneben marfdjierte bas VII. A. ®. (14. Sttfanteriebioifion unb
63. SReferoebioifion) suerft in nörblidjer 9tid)tung, um fid) bann nad) Often
über Sammartin—Ottjis unb nörbttd) neben bie ©ruppe be ßamage 3U

fefeen.

Auf bem rechten $lügel, aroifajen dlane unb Xfjorignn, follte bie su*

fammengefetjte Äaoalleriebioifion be (Eornulier=ßuciniere bie 53erbinbung
mit ben Gmglänbern galten.

3n smeiter ßinie befanb fid) bie 45. Dioifion, IDrube, in ber ©egenb
oon Sttauregarb (meftüd) Sammartin). Das IV. 2t. M. tonnte erft am 6.

toon Stuffl, ®er attarnefelbjug 1914. 12
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unb 7. ausgelaben werben. Sie ©ruppe ber 9leferoebioifionen bes ©enerats

(Ebener (61. unb 62. 9teferoebioifion) blieben innerhalb bes befeftigten

fiagers oon $aris jurüd.

2Biber (Erroarten ftiefc ©eneral be ßama^e plöfelid) auf ben getnb.

6tarfe kämpfe entroidelten ftcf> in ber ©egenb oon $end)arb, 9Jtontf)rjon

unb 6t. 6oupplets. 6ie enbeten abenbs nad) ber frangöfifdjen Darfteilung

in ßinie (Efjarnn
—93iIIeron—ße ^Steffis aur. 23ois—(Euifn

—
9ttontge.

Der ©egner, auf ben bie gran^ofen geflogen toaren, mar bas
IV. 9t. &. Die Aufklärung burd) bie ^ran^ofen mu| äufeerft gering ge=

roefen fein, trotjbem genügenb ^auaüerie 3ur Verfügung ftanb. 2tuf=

fallenberroeife befanb fie fid) alle auf bem redeten Flügel an ber Oftarne.

Aud) bie Flieger fdjeinen oerfagt ju Ijaben. Das unoorfid)tige 23orgef)en

9Raunourns ftanb im ©egenfat} ju ber Abfid>t ©allienis, ber bem ©egner
bie ifnn brofjenbe ©efafyr oerbergen rootlte (6. 166). fjür uns rourbe ber

Äampf oon größter SSebeutung: er berfte bie harten auf.

Das IV. 9t Ä. mar über (Ereil—6enlis am 4. bis in bie ©egenb füb=

öftlid) 9lanteuil le ^aubouin gelangt. Am 5. fotlte es nad) bem Armee=

befel)l „in bie ©egenb SDtarcüln—(Efyambrn, rüden unb bie Dedung nörbtid)

ber ÜÖtarne gegen bie 9torboftfront oon $aris übernehmen". 9tad> (Ein=

gang biefes 25efet)ls (6. 126) befahl ber ^ommanbierenbe ©eneral, ©eneral

ber Artillerie o. ©ronau, in 9tanteuif te ^aubouin am 5. um 12 Uf)r

30 Dttinuten oormittags:

„1. geinb, anfdjeinenb 93ortruppen oon $aris, nod) bei Dammartin.

6üblid) ber üütarne nod) geinb gemelbet bei (Eoutommiers, anfd)einenb

im Segriff, nad) Süben unb Sübroeften ab^umarfd)ieren. 9teims ift

gefallen.

2. Die Armee fetjt ben Sßormarfd) gegen bie 6eine unter Dedung

gegen $aris fort. Das II. A. St rüdt über bie ÜJKame bis an ben unteren

©ranb 9ttorin unterhalb (Eoulommiers. (Es bedt bie $lanfe ber Armee

gegen bie Oftfront oon $aris.

3. Das IV. 91. St. mit unterteilter 4. ftaoatleriebiotfion rüdt in bie

©egenb üülarcilln—(Efjambrn (nörblid) 9fteaurJ. (Es übernimmt nörblid)

ber ÜRarne bie Dedung gegen bie 9lorboftfront oon *ßaris."

Die 22. 9teferoebioifion follte 4 Ut)r 30 SCRinuten oormittags oon

SSillers 6t. ©eneft über *8ouiltancn—^uifieur. auf (Efjambrn, bie 7. 9te-

feroebiotfion 6 Uf)r oormittags oon 6enneoieres über (Efyeoreoille
—

SSregn

— ßa 9lamee—3ttarcillt) auf SSarcn, bie 4. Staoaltertebtoifton 5 Uf)r

30 Minuten morgens oon Droifelles über 6tlln le ßong unb Dgnes mar=

fdjieren unb bann ben 9Jiarfd) ber 7. 9leferoebioifion rütftoärts geftaffelt

begleiten.
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©er Verlauf bes 5. September mar natf) Mitteilungen bes ©enerals

o. (Bronau unb nad) bem $riegstagebud) folgenber.

Obmoljl bas ^orps bauernb bemüht gemefen mar, auf $aris aufsu*

flären, mar feine Slfarfjeit gefcfyaffen. Patrouillen fonnten burtf> ben 2Balb

üon (Efjantilln unb Qrnnenonoille fomie gegen bie bematbeten #öf)en oon

2)ammartin nitf}t burc^bringen unb feinen (Einblitf in bas (Selänbe bafyinter

geminnen. 2fud) bie com 21. 0. ®. entfanbten fjlieger oermocfyten nufrt"

Senlis

Ctuntilly

a ^Mjj I Wanteoil
>fr>-*J

Hilrtft
|
@ |eHaU(jou jn

*°Ermenonnlle

Mauregard StSouppleis

Gruppe Jesss
523*^^

de Lamaze ^^gss*5^

w
1 = 300000

* " '
f r

6fi33e 13. dampf bes IT. Referoeforps am 5. September.

fefouftellen, ob bei $aris größere Xruppenanfammlungen ftattfanben

ober nirfjt

Sie bis gum 2lbenb bes 4. eingegangenen Reibungen ließen erfennen,

bafj Sammartin oon fei.iuitdjer Slaoallerie befe^t mar, fdjmäcfjere In-

fanterie bafjtnter ftänbe. 2lm 5. (September metbete bie 4. Äaoallerie*

bioifion sunäajft basfelbe, bann meiter, bafc fernbliebe Infanterie*

poftierungen an ben aus $aris in norböfttirfjer Stiftung tjerausfüfjrenben

©trafen ein 93orfommen ber eigenen Patrouillen oerf)inberten. 2Iua> mar
ein #erumfaffen ber Patrouillen gegen bie SKorbfront oon $aris un-

möglich, ba ber große ftorft füblicf) ©enlis oon feinblicfjen poftierungen

befefct mar. eine um 10 Ufn* oormittags oon ber 4. ftaoalleriebiüifion

12*
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eingefyenbe SWelbung befagte, ba$ mehrere feinblicf)c ^aoalleriefpitjen über

Sammartin, St. SSJcarb unb Suiltrj im 23orgef)en feien. Sie Sioifion tjabe

ben (Sinbrucf, bafc ftcf> ein Angriff einer fernblieben ^aoalleriebioifion gegen

fie entmitfle.

Um biefe 3eit traf ber 2trmeebefef)t aus ßa gerte OJcilon (6. 129) ein,

moburd) bas IV. 91. $. angehalten rourbe. Sas ®orps Ijatte aber fein

2Jcarfa)3ieI fcfjon erreicht. Sie 7. Steferoebioifion Ijattc sroifc^en SOtarcilln

unb SSarcn, bie 22. SHeferoebioifion bei dfjambrn aufgefdjloffen.

%uü) bie näcfjften Stunben brachten feine ^lartjeit. Sie ®ar»allerie=

bioifion metbete ben 93ormarfd) einer fernblieben Kolonne oon St. ÜJJlarb

auf SDtontge.

2lngefid)ts biefer ßage fonnte bas Äorps nierjt 3ur Dtufye übergeben.
9Jcan mufcte roiffen, mas bei $aris oor fiel) ging, roenn bie 1. fcnee baran

oorbeimarftfjieren motlte. 9t u r ber Angriff fonnte ben
Schleier jerrei&en. Um 12 Ui)r m i 1 1 a g s fagte ber ton*
manbierenbe ©enerat 3U feinem Gftjef beS ©eneralftabes, Oberftleutnant
t>. ber #enbe: „#err Oberftleutnant, bann tjilft es nichts, bann muffen mir

angreifen!"

©s mar einer ber großen gütjrerentfdjtüffe, oon benen bie Kriegs*

gefcf)ia)te 3U berichten I>at.

©enerat o. ©ronau befahl:

Sei SBarcn, 5. September, 12 Ut)r 15 ÜDtin. naefnn.

„1. 3m SBalbe SOtontge
—

(£uifn fernbliebe Slaoallerie, roeldje unferer

föaoallerie ben Qjinblicf oermefjrt. hinter biefem 2Balb meitere fernbliebe

Äaoallerie unb Infanterie.

2. Die 7. Steferoebioifion getjt in mehreren Kolonnen über Gatifn
—

ÜDcontge auf St. 9Jiarb jum Angriff cor, um ben geinb 3U oertreiben.

3. Sie 4. Äaoalteriebmifion mirb fief) burrf) 23orgef)en über ajearerje*

moret in Stiftung Sammartin beteiligen.

4. Sie 22. Steferoebioifion mirb 3roifa>n 2krcn unb ajconttjnon be*

reitgefjalten.

5. ©eneratfommanbo bei 22. Steferoebioifion. D . ©ronau."

Sie 7. fteferoebioifion trat nicfjt, mie befohlen, entfaltet an, fonbern

marfajierte in einer Kolonne auf beut 2Bege über ^ringn
—

9Jcontt)rjon

cor. Senfeits Sftontfjrjon ftiefc fie auf ben fteinb unb griff an. Sie über

Sßendjarb folgenbe 22. SKeferoebmifion griff linfs baneben in ben ßampf
ein. Sie Slaoalteriebioifion bedte bie rechte $(anfe. (£s fam 3U fef)r

ferneren kämpfen in ber ©egenb oon St. Soupplets
—

üücontfjnon
—$en=

cfyarb, bie bis 3ur Sunfeüjeit bauerten. Ser ©egner mürbe 3urücfgeroorfen.
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Unterbeffen mar bie 4. ßaüalteriebioifion bei ifyrem Vorgehen über

Dgnes—23regn auf fefyr ftarfen $einb geftofcen. (Eine entfdjeibenbe 2Tus*

nutumg bes errungenen (Erfolges mar nidjt möglid). 2)er (Segner fonnte

im $ortgürteI feine ^nfludjt nehmen, er tonnte fid) aber aud) aus $aris

oerftärfen. 3)as IV. föeferoetorps f)atte feine legten Gräfte eingefetjt.

Der ßmetf mar erreid)t, ftarfer geinb mar feftgeftellt. Sefet galt es 3U oer*

t)inbern, bafj ber $emb gegen bie $lanfe ber 1. 2trmee oorging. 2ßo es

ftanb, burfte bas Äorps nid)t bleiben. (Es fonnte umfaßt merben. 2tnber*

feits mußten bie Übergänge über ben Ourcq offen gehalten merben, falls

bie 1. 2Irm.ee Verhärtungen fd)iden mollte. Datjer entfdjtofc fid) ber $om=
manbierenbe (Beneral, 1) int er ben Xf)erouaneabfd)nitt 3U =

rücfsugetjen. (Er orbnete abenbs folgenbes an:

„Sie Verfolgung bes gefdjlagenen (Segners ift nid)t über bie ßinie

(Euifn
—Soernn aus^ubeljnen. 2Sei eintretenber Sunfelljett gct)t bas JRe-

feroeforps, um fid) einer oon Sorben brotjenben Umfaffung su ent3iet)en

unb um bas Äorps aus bem $eftungsbereid) f)eraus3U3ief)en, hinter ben

Xljerouaneabfdjnitt surüd:

7. Steferoebioifion oon 6t. ©oupplets nad) ßa 9tam.ee unb oon ße

Steffis l'(Eoeque nad) meftlid) (Etrepilln.

22. ^eferoebioifion aus ßinie Soernn—$end)arb nad) ßinie (Etrepilln—(Sue ä Xresmes.

Sie Stellungen finb nod) in ber 91ad)t ju oerftärfen. ^Softierungen

am Xl)erouaneabfd)nitt.

4. Staoalleriebioifion SSregu.

(Seneralfommanbo ^uifieuj. v @ronau
»

5)as (Sefedjt nafym infolgebeffen in ßinie ße peffts l'(Eoeque
—Soernn

—
üfteufmoutiers allmäf)tid) einen t)int)altenben (Efyarafter an. ÜJtur mu&te,

um bie Xruppe ungeftört losiöfen 3U können unb aud) auf bem red)ten

glügel einen entfd)iebenen taftifdjen 6ieg su erringen, 6t. 6oupplets nod)

genommen merben. Sie letjte ^eferoe bes Äommanbierenben (Senerals

mürbe l)iersu ber 7. SHeferoebioifion gur Verfügung geftelti. Um 7 Ufn*

45 SJiinuten abenbs mürbe 6t. 6oupplets geftürmt unb ber geinb auf bie

SBatöftüde oon Sammartin surüdgemorfen.

3n ber monbl)etlen 9tad)t ooll3ogen fid) bie meiteren Vemegungen faft

reibungslos. Sas einsige, mas gurüdbletben mufjte unb bem geinbe in

bie f)änbe fiel, mar ein Seil bes- in $rmgn eingerichteten #auptoerbanb=

platjes mit ben nidjt transportfähigen Vermunbeten. Ü0ian mufj ber

$üf)nl)eit bes (Entfd)luffes jum Stngriff, ber fixeren (Sefed)tsfüt)rung, ber

red)t3eitigen ^urüdfüljrung bes Slorps aus ber broljenben Umfaffung f)er*
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aus, ber glänßenbcn Haltung ber Xruppe bie gröfjte Anerfennung 3olIen.

Die Überredung, bie Soffre unb ©attieni geplant Ratten, mar mißlungen.
Sie grofce ©efafjr, bie unjerer $lanfe breite, mar im legten Augenblitf

errannt, ©eneraloberft v, Sllud fonnte nod) in ber ^caetjt feine OJca&nafjmeu

treffen.

Das ®orps rjatte einen ruf)moolIen Slampf gegen eine beträd)tlia>

Überlegenheit ausgeformten. (Es fehlte irjm immer nod) bie in Brüffet 3u*

rütfgefaffene 43. 9teferoe=3nfanteriebrigabe oon ßepet. 3ebe Brigabe Ijatte

nur eine *0lafd)inengemef)rfompagnie, jebe Dioifion nur ein Artillerien

regiment 3U 6 Slanonenbatterien. Sdjmere Artillerie unb $lieger ruaren

nicr)t uorrjanben.

Auf fransöfifdjer Seite fod)t in ber #auptfad)e bie ©ruppe be ßamaje

nebft ber marotfanifrfjen SSrigabe. Das VII. A. ft. fjat aus ungegarten
©rünben nid)t eingegriffen, obmot)l es in ber ßage mar, bas IV. JReferoe*

forps uötlig 3U umfaffen. ©eneral SJcaunourn l)at oon feiner großen über»

legenfjeit feinen ©ebraud) gemadjt. Anbernfatls märe ©eneral 0. ©ronau
in eine fctjlimme ßage gefommen. Aber bas ©lud mar bem ^ütjnen fjotb.

Abenbs ftanb ©eneral SDlaunourn nod) meit ab oom Ourcq, ben er

am 6. 3um Angriff überfdjreiten fotlte. ©in midjtiger Seil bes fran3Öfi=

fd)en Angriffsplanes mürbe hinfällig.

Der 5. September mar ber grofje Xag bes IV. *Referoeforps im Kriege.

Der 6. September.

Am 6. September früt) begann, für bie Deutfd)en oöllig überrafdjenb,

ber ©ntfctjeibungsfampf auf ber gan3en $ront oon
23 e r b u n bis $ a r i s. (Ein 23efef;l Soffres feuerte bie Jruppe an:

„5m Augenblid, in bem bie Sd)lad)t beginnt, oon ber bas #eil bes ßanbes

abfängt, mufc fid) jeber bemüht fein, bafc er nid)t mel)r rücfmärts bliden

barf. Alle Anftrengung mufj barauf gerichtet fein, ben geinb ansugreifen

unb 3urütf3umerfen. ©ine Xruppe, bie nid)t meiter oorgerjen fann, r;at

bas eroberte ©elänbe 3U behaupten, fofte es mas es motte, unb fid) lieber

auf bem ^latje töten 3U laffen als 3urüd3ugef)en. Unter ben gegenmärtigen

Umftänben fann feine Sd)mäd)e gebulbet merben."

9n ber 9cad)t 5./6. September liefen im Hauptquartier ber 1. 2(tmee,

in Stebais, bie erften Reibungen über ben Slampf bes IV. *R. $. ein. Solan

muft fid) bei ber Beurteilung ber ßage freihalten oon ber nad)träglid)en

Kenntnis ber Begebenheiten. 23on einer allgemeinen Offenfioe ber $ram
3ofen 3mifcr)en $aris unb 23erbun afmte meber bie Armee nod) bie 0. $). ß.

am 6. morgens etmas. Der geinb mürbe im oollen S^ücfsug über Seine

unb Aube angenommen. 9cod) mittags am 6. gab bie 2. Armee einen 23er=
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folgungsbefef)! in ber 2lnnal)me, bafc ber $einb bie ©eine fd)on größten*

teils Übertritten fjabe. 9tad) ben (Eröffnungen, bie uns Oberftleutnant

#entfd) über bie ßage gemadjt fyatte, unb nad) bem 9Sefet)I ber 0. $). ß.

mußte mit einem ftarfen fran^öfifdjen Angriff gegen bie red)te glanfe ge=

rennet merben, um bie Verfolgung aufhalten. (Er tarn früher, als oon

ber 0. #.ß. angenommen morben mar.

©eneraloberft o. Älud mürbe in ber yiafyt 5./6. oor eine fdmrienge

(Entfdjeibung geftellt. Sdjnellftes #anbeln mar geboten. Sie oerfd)iebenen

ÜDtöglidjfeiten mürben furj ermogen. Sollte bie glanfe bes leeres oerteibi*

gungsmeife gefd)ütjt ober fotlte burd) 2lngriff unb ßurüdmerfen bes ©egners

ßuft in glanfe unb dürfen gefdjaffen merben? Sie 0. $). ß. l)atte befohlen,

nörblid) ber Sftarne bem oon $aris oorgefyenben ©egner o f f e n f i o ent=

gegengutreten. (Es lag fein ßtoang w> fid) auf eine 23erteibigung JU be»

fd)ränfen, bie niemals bie glanfe ausreidjenb fd)ütjen fonnte. Stur ber

Singriff fonnte bie 23al)n in ber glanfe freimadjen. So mie bie ßage bei

ber 1. unb 2. 2lrmee am 6. frül) angefetjen mürbe, mußte angenommen
merben, baß bie 2. 2lrmee smifdjen Seine unb 9Jlarne in bie befohlene ßinie

einfd>menfen fönne.

©eneraloberft o. Sllud entfdjieb für ben 21 n g r i f f.

Nad) bem 2lrmeebefel)l (S. 132) follte ber 2lbmarfd) auf ©runb bes

5)eeresbefef)ls am 6. ftaffelförmig oom rechten trüget unter ber aud) com

Oberftleutnant #entfd) oertretenen Vorausfetjung ausgeführt merben, oafa

f)inreid)enb Qeit oorljanben fei. Sie getroffenen 21norbnungen mürben

nunmehr burdjfreust, bie oermidelte SSemegung meiter erfdjtoert burd) bie

9totmenbigfeit, bem IV. *R. Ä. fdjnellfte Unterftütmng 3U bringen. Surd)

genaue Slnorbnungen für bie 9ftarfd)folonnen unb befonbers für bie

Kolonnen unb Srains aller Äorps mußte bas 2t. 0. St Orbnung im rüd=

märtigen ©elänbe galten, ein Verftopfen ber Strafen uerf)inbern unb bie

Verforgung ber 21rmee mit SQiunition unb Verpflegung fidjerftellen. Xat=

fädjlid) oollöogen fid) bie 23et»egungen in ben näd)ften Xagen otme große

Stodungen unb Reibungen.

Um ÜDlitternadjt erhielt bas II. 2t. ft. 23efel)l, nad) (Eingang biefes

.23efet)ls fobalb als möglid) auf ßi3«
—

©ermignt) 5ur Unterftüfeung bes

IV. JR. Ä. au marfdjieren.

Sas 2t. 0. SL 1 begab fid) am 6. oormittags nad) (Etjarln. Ser Ober»

befef)lsl)aber futjr nad) ben #öt)en öftiid) ßijn oor. Dort mar nid)ts oon

einem ®efed)t beim IV. *R. SL ju f)ören. (Es fd)ien, als ob ber ©egner

nid)t meiter angriff. 2Bir hofften, Seit 3U gemtnnen unb redu^eitig 23er=

ftärtungen heranbringen su fönnen. 3n (Eljartn angefommen, erhielten

mir aber balb ÜKad)rid)t oon bem sum IV. 9t. SL entfanbten Oberquartier»
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meifter, Dberft o. Bergmann, ba$ bas IV. 9t. ®. in *Rid)tung ßa SRamee—

Xrocrj angegriffen morben fei. Dem im SEKarfd) auf Soue befinbttcr>en

IV. 21. SL rourbe baraufljin 12 Ufir mittags befohlen, fofort ein gelb»

artillerieregiment unter Slaoalteriebebedung bem II. 2t. St 3U3ufüf)ren.

23etm IV. Steferoeforps mar bie %lad)t rutjig »erlaufen, ©eneral

o. ©ronau erfunbete am 6. bei Xagesanbrud) bie Stellung am Xtjerouane*

ba<fy. Sie mar ber Xruppe nur oorläufig für bie %la<i)t angemiefen morben,

toeil fie gut 3U be3eidmen unb jit erreidjen mar. gür eine tjartnätfige 93er=

teibigung gegen einen überlegenen geinb ^ar ftc ungeeignet. 2Iud) mar

ber ßauf ber Jtjerouane ungünftig, ber oorfpringenbe redjte trüget ber

Stellung märe ber Umfaffung ausgefegt morben. ©eneral o. ©ronau

ftellte batjer bie 7. Steferoebioifion auf ben 3ur 23erteibigung günftigen

#öf)en 3mifd>en ^Suifieuj unb ÜJttanoeuore, bie 22. JReferoebmifion an»

fdjfießenb füböftlid) bis ©ue ä Xresmes auf. Sa ber feinblidje linfe ^lüget

über SSregn oorging, mußten bie *Referoen basu oermenbet merben, um
bie Stellung bis 2tcn en 9Jlultien 3U oerlängern. Sie 2lusbet)mmg mar

übergroß, Dteferoen fonnten nidjt mefyr ausgefdjieben merben.

Um 10 ttf)r oormittags traf ber ^ommanbierenbe ©eneral bes

II. 21. St, ©eneral o. ß i n
f

i n g e n , ein. Sie gransofen, bie ben

2lbmarfd) bes IV. fteferoeforps offenbar erft nad) 3Jlitternacr)t erfannt

Ratten, folgten frühmorgens fefjr oorfid)tig. (Erft um 9 Uf)r oormittags

ftießen fie auf bie nod) am Xfyerouanebad) fteljenben Sßorpoften. Sann
aber entmitfelte fid) balb ein lebhafter ßampf auf ber gan3en $ront.

©eneral o. ßinfingen übernahm auf 2tnorbnung bes 21. 0. &. ben 23efet)l

aud) über bas IV. 3t SL (Er trug biefem um 12 tlljr 30 Minuten naa>

mittags auf, feine Stellung 2Sincn ÜDtanoeuore—©ue ä Xresmes 3U be=

Raupten, mäfjrenb bas II. 21. ®. red)ts unb linfs oon ifim, mit ber 3. 3n=

fanteriebioifion über Sßarebbes, mit ber 4. über SDlan en SJiultien—93incn

üütanoeuore eingreifen follte. So trat fdjon 3U beginn eine 23ermifd)ung

ber SSerbänbe ein, bie fid) im Verlauf ber kämpfe fteigerte. 9tad) (Ein=

treffen bes II. 21. Ä. follte auf ber gansen ßinie 3um 2lngriff oorgegangen
merben.

Der (Einfatj bes II. 21. Ä. in ber angegebenen Stiftung ift unter bem

©efidjtspunft erfolgt, bafc bas IV. *Referoeforps fo fdmell als möglid) 3U

oerftärfen fei. SSMU man nad)träglid) auf ©runb ber Kenntnis ber 23e=

gebenfyeiten Äritif ausüben, fo mürbe fid) ein S3orfüf)ren bes gansen
II. 21. St auf ben redjten glügel empfohlen fyaben. Sie 3. Sioifion fam in

ben nädjften lagen bei 93arebbes in eine unhaltbare ßage, aus ber fie 3U=

rüdgesogen merben mußte. Sie bünne ßinie bes IV. *Heferoeforps Ijat fid)

bis 3um 2lbenb 3U behaupten oermod)t. Sie 4. Sioifion t)olte burct) felb=
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ftänbiges Eingreifen bes ©mifionsf'ommanbeurs meiter nörblid) über !Rofon

en SQluItien auf (Etaoignn aus. 3Sei ©taub unb grofjer ^ifee Ijatte bas

II. 2t. St., bas in ber 9tad)t aufgebrochen mar, einen äufterft anftrengenben

9Jcarfd) 3U leiften. (Erfi abenbs tonnte bie 4. Sioifion angreifen unb er=

rang nod) einen ©rfolg über bas VII. fran^öfijdje 2t. St. nörblid) 2tcn en

Ottultien.

2) e m IV. 2t. St. mürbe oom 2t. 0. St. 1 um 5 1% 30 Minuten naa>

mittags befohlen, ben ÜUcarfd) nod) f)eute bis in bie ©egenb nörblid) Ca

$erte [. Souarre fort3ufetjen. $e'ü unb IRid)tung, in ber es jur Unter=

ftütmng bes II. 2t. $. unb IV. 9t. Ä. eingefetjt merben follte, blieben oor=

behalten.

Unterbeffen fyarten bie (Ereigniffe auf bem linfen 2trmeeflügel
bie 2tbfid)ten bes Oberfommanbos sum £eil burd)rreu3t. #ier fjatte bas
IX. 2t. St. sunädjft fteljen bleiben, bas III. 2t. St. auf ßa gerte ®aud)er

abmarfdjieren follen, mie ermähnt, unter ber 23orausfetmng, haft ber

©egner cor ber gront ben 9ttid3ug fortfe^te. 2tm ÜDtorgen bes 6. ©ep=

tember mürbe bie 23orrjut ber 17. Snfanteriebioifion bei (Efternan über-

rafdjenb unter feinblicrjes geuer genommen, glieger melbeten ben 93or-

marfd) bes geinbes °on ©üben auf (Efternau. (Es fa>ien fid) um einen

©egenftofj bes abmarfcrjierenben (Segners 3u fyanbetn. 2)er Common-
bierenbe ©eneral bes IX. 2t. 5t, o. Quaft, befcfjlofj, felbft sum 2tngriff 3U

fdjreiten, unb bat bas III. 2t. St. fomie bas VII. 2t. St. auf bem recfjten

gtüget ber 2. 2frmee um Unterftü&ung. Surd) ben 2tngriff foltte bas 93or=

gefyen ber 2. 2trmee unterftüfet merben, bie nod) am oberen ^etit ÜJttorin

in fernerem Stampf ftanb. 2tud) mürbe, mie in ber SSitte an bas VII. 2t. St.

ausgefprodjen mürbe, „ein 2tbmarfd) bes III. unb IX. 2t. ^. auf *Jkris

ntdjt ef)er für mögtid) gehalten, als bis ber $einb über bie ©eine ge=

morfen mar".

2>as III. 2t. ^. f)atte bereits ben befohlenen 2lbmarfd) begonnen, als

bie 93itte bes IX. 2t. Ä. einging. (Sleid)3eitig mürben feine ^caajrmten bei

9Jtontceau£ unb ©ancn angegriffen, ©eneral o. ßocfyom enifdjtoft fid),

$ront 3U machen unb ben Stampf an3unef)men. ©od) bauerte es natur*

gemäfc längere $eit, bis fid) bas Storps mieber 3um ©efed)t entmidelte.

SSeibe Äorps behaupteten fid) ofjne ©djmierigfeit. Die ®efed)tstage mar

abenbs burcf/aus günftig. 5). St. St. 1 metjrte bei (Eourtacon auf bem recfjien

glügel bas feinbtidje Staoalterierorps (Eonneau ab. 2)as VII. 2t. St. unter=

ftü^te bas IX. 21. ^. mirffam burd) bie oorausgefanbte 2trtillerie ber

13. Sioifion.

£atfäd)tid) Ratten fid) bie beiben Storps in einer fd)mierigen ßage be=

funben. Der linfe gtügef unb bie Ottitte ber 5. fran3Öfifd)en 2trmee maren
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gegen fie vorgegangen. (Es mar uns bies nid)t befannt. 2tber es mar bod)

3U ernennen, bafc bie ßage nid)t mefyr ber bisherigen 2tuffaffung entfprad).

Sie red)te glanfe bes III. 2t. t. erfd)ien gefäljrbet. Sas Oberfommanbo

befahl baljer bem III. 2t. ®. um 5 Uf)r 45 Minuten nachmittags, oortäufig

tjeute bie plante bes IX. 2t. St 3U beden, bis nad) Klärung ber ßage über

bie meitere SBermenbung entfd)ieben merben fönne.

Snamifdjen mar $). St St 2 in ber ©egenb oon Sto^on in ©efedjtsbe»

rüfnamg mit ben (Englänbern getreten. Sie nad) bem 2tbmarfd) bes II.

unb IV. 2t. St in ber ©egenb oon (Eoulommiers entftanbene ßüde er»

forberte 2lufmerffamfeit. Sie röumlidje Trennung bes III. unb IX. 2t. St

oon ber 1. 2trmee mar grofc. Solange fie bort ftetjen blieben, festen es

beffer, fie oortäufig an bie 2Beifungen bes 2t. 0. St 2 3U binben. Sie beiben

Storps unb 2t. 0. St 2 mürben entfpredjenb benad)rid)tigt. Siefes mürbe

aufcerbem abenbs burd) gunffprud) gebeten, bas VII. 2t. St unb X. *K. St

meftlid) bes III. 2t. St sum glanfenfdjufe einsufefeen. 2tbenbs traf jebod)

Hauptmann 25rindmann oom 2t. 0. St 2 in (Etjartn ein unb übergeugte

bas 2t. 0. St 1, bafc bie (Erfüllung biefer Sitte unmöglid) fei. (Eine Sioifion

oom VII. 2t. St fei bereits eingefetjt, nur eine hinter ber gront oerfügbar.

2t. 0. St 1 mufjte fid) nunmehr über bie 93 e r m e n b u n g bes III. unb
IX. 2t. St fdjtüfftg merben. 5Bo fie ftanben, fonnten fie nidjt oerbfeiben.

2öo fie am nötigften maren, mar nodj nidjt gu überfein. 9cad) ben 2tn»

orbnungen ber 0. S). ß. fotlte bie ganje 1. 2trmee auf bas nörblidje ÜUcarne*

ufer übergeben. Sort fyatte aud) ber feinbtidje $tanfenangriff begonnen.

Sas 2t. 0. St entfdjlo^ fid) baljer abenbs, beibe Slorps #unäd)ft hinter
ben % e t i t 3Jc o r i n in bie ßinie 9Jcontmirail—SSoitron aurütfäunefjmen,

fie aber oortäufig nod) bem 2t. 0. St 2 unterteilt gu laffen. (Es lag barin

eine Unflarljeit in ber 58efef)lserteilung, bie 3U Reibungen fütjrte.

2tn bas IV. 2t. St erging um 10 Uf)r 30 Minuten abenbs ber 5Befef)l,

in ber 9cad)t nod) fo meit oorjugeljen, bafo es mit Xagesanbrud) über bie

ßinie SHofon en SJcultien—Xrocn nad) näherer 2lnmeifung bes Common«
bierenben (Senerals bes II. 2t. St angreifen fönne.

gtieger Ratten bas 23orgef)en feinblid)er Kolonnen um 6 Ittjr naa>

mittags aus ßinie Sftoson,
—5Balb oon (Erecn gemetbet. hiergegen fotlte

5). St St 2 in SSerbinbung mit 5). St St 1 beden unb bie ßüde bei (Eoulom*

miers gegen ben nunmehr erfennbaren englifdjen 33ormarfd) ausfüllen.

Sas (Einoerftänbnis bes 2t. 0. St 2 mürbe fyierau eingeholt. Sringenb er»

forberlid) märe ein emfyeitttdjer Oberbefehl über bie Slaoallerie gemefen, nod>

nötiger allerbings bas 3ufammenfäffen ber 1. unb 2. 2trmee unter bas

^ommanbo einer Heeresgruppe. Sie 1. 2trmee ftrebte nad) bem Ourcq,

bie 2. nad) ber ©eine. Born 5. bis 9. ©eptember fcfymieg bie 0. 5). ß.
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(Es gelang am 6. September bem £aoallerie!orps o. ber ÜDtanoitj

in ber ©egenb con 9*0300
—(Eoulommiers, bem Slaoallerieforps SRidjtfjofen

oon (Eourtacon aus bas Vorgehen ber Gmglänber gegen ben ©ranb üftortn

erf)eblid) gu oersögern.

2tbenbs famen beim 2t. 0. &. 1 beunrut)igenbe Reibungen ber

©tappenmfpeftion an, bie bie Unfiajerfjeit ber ßage ersten. Sie ©egenb
oon ßille fottte oon gransofen befetjt [ein, oielleid)t feien aud) (Snglänber

bort. Die Vatmen unb rüdmärtigen Verbinbungen erfdjienen gefätirbet.

Oberftleutnant 5)entfd) fyatte am 2tbenb oorfjer aud) oon £ruppenanfamm=

lung bei ßille unb ßanbungen bei Dftenbe gefprodjen (S. 131 unb 136).

Reibungen über foldje ßanbungen lagen metyrfad) bei ber 0. $). ß. oor.

Der 0. S). ß. mürbe um 10 Ul)r 45 Minuten abenbs gemetbet:

„II. 2t. SL unb IV. SR. St nörblid) ber Söcarne im garten ßampf fübmeftlid)

droun gegen ftarfen, aus ?ßaris oorgegangenen %t\nh. IV. 2t. U. greift

morgen f)ier ein. III. unb IX. 2t. St betfen meftlid) Sölontmirait bie $lanfe

ber 2. 2lrmee, bie öftlid) baoon nad) ©üben gegen ftarfen geinb angreift."

Die ©djmierigfeit ber ßage fonnte hieraus erfetjen merben.

Die 2. 2itmee Ijatte am 6. September in 2lusfül)rung bes 23efet)ts ber

0. $). ß. oom 5. September bie Sdjmenfung um Ott o n t m i r a i 1 ,

mit bem tinfen $lügel oon Poroms le $etit auf SJcarigno le ©ranb, fort»

fetjen motten, mäf)renb bas VII. 2t. St nörblid) SÖtontmirail oerf)ielt. 2lud)

2t. 0. SL 2 ging baoon aus, ba% ber (Segner ben SHütfgug fortfetjte. 9cod)

mittags mar es biefer 2lnfid)t, als es um 12 Utjr einen Verfolgungsbefef)!

erlief: „ Die 5. franäöfifdje 2lrmee ift mit ben i)auptfräften bereits tjinter

ber Seine. Übereinftimmenbe Reibungen befagen 2tbtransporte oon *Ro*

milln—üftogent f.
Seine nad) Sßeften, nörblid) ber Seine finb nur nod)

Dedungstruppen. SRüdfidjtsIofe (Energie unb Verfolgung gur Vernichtung

biefer Gräfte unb 3ur ^rftörung ber SSatjnftrede ift erforberlid). Dem*

entfpred)enb meitere Verfolgung."

Xatfädjlid) ftiefc bie 2. 2trmee auf ben oorgefjenben rechten fälliger ber

5. unb auf bie 9. frangöfifdje 2trmee. So fam ber redjte Flügel ber 2trmee

öftlid) ajtontmirail nur langfam unb menig über ben $etit ÜUcorin Innaus,

mät)renb ber Iinfe gtügel bis aum 9torbranb ber SJcarais oon St. (Sonb

gelangte. Die 2. 2lrmee mar in feiner leidjten ßage. Die 1. 2trmee fdjmenfte

nad) Sorben ab, bie 3. 2trmee mar gurüdgeblicben.

Die 3. 2(tmee, bie am 5. September geruht Ijatte, trat am 6. in füb»

lieber *Rid)tung ebenfalls in ber 2Innat)me an, nur feinblidje 9lad)t)uten

cor fid) su fjaben. 3m ßaufe bes Vormarfdjes mürbe fie oon ber 2. toie

oon ber 4. 2trmee, bei benen fid) heftige kämpfe entmidelt Ratten, um #üfe

gebeten, fo bafc ber rechte ^lügel in SRidjtung auf $ere dfyampenoife, ber
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linfe auf 93itrt) le $ran<?ois gesogen mürbe unb in ber ÜDtitte, in ber ©egenb
oon Sommefous unb 6oube, gegenüber Sttaütrj, eine ßütfe entftanb, bie

erft burcf) (Einfdjub oon rütfmärts fpäter gefüllt merben fonnte. ßufällig

befanb fitf) bei üülailtt) auaj auf fransöfifajer Seite eine fiücfe. 3u einem

mirffamen (Eingreifen auf bem linfen $tüget ber 2. 2trmee fam es abenbs

niajt met)r.

Die 4. 2(tmce fttefj unermartet auf ftarfen ©egner am Oltjein*

2Rarne^anaI amifajen 23itrn le ftxamois unb 9teoignrj. Der oon ftai)U

reiben Sßafferlöufen burdföogene Stbfdjnitt mar äufjerft fdjmierig an3U=

greifen.

Die 5. 2frmee ging smifajen fteoignn unb 23erbun über bie ßinie

ßafjeocourt
—SSaubecourt—6t. 2tnbre cor, mäfjrenb ber linfe $tüget

33erbun umfdjfofc. 2tutf) fie traf auf fjartnätfigen Sßiberftanb.

2fuf ftanjöfifdjer Seife tjatte am 6. 6eptember bie 6. Strmee ben 23or*

marfd) fortgefetjt unb um 9 Utjr oormittags bie ßinie (Efjambrn
—Sarcn—

gorfrn
—

Oiffern erreicht, bie ©ruppe be ßamage rea>ts, VII. 2t. &., bas

umfaffen füllte, tinfs. Die Slaüalteriebioifion oerblieb im SDtarnetal, bas

ftarf oerbraudjte ftaoatlerieforps 6orbet mürbe oon SBerfaitles unb 6t. (Enr

3um Seil mit ber 23al)n, größtenteils aber bura) ^ufetnarfa) nad) ÜKanteuü

le fymbouin fjerangesogen unb fotl mit abgetriebenen ^ferben 70 km ju=

rütfgetegt l)aben.

üftad) ben franaöfifajen Angaben erfolgte narfnnittags ein ftarfer

beutfcfyer ©egenangriff bei (Efjambrn
—

SSarcrj. (Es ift bamit mof)l bas ©in»

greifen ber 3. Dioifion über 23arebbes gemeint. Der (Erfolg ber 4. Dioifion

bei 2fcrj en SOluItten mirb nidjt ermähnt. 2tbenbs befanb fid) bie 6. 2trmee

irt ßinie (Efjambrn
—

ÜJttarcitlr) (©ruppe be ßamase)—Sßuifieur.
—

meftticf)

21cn en 2Rultien (VII. 2t. St).

Die 45. Dioifion mürbe in sroeiter ßinie über Dammartin natfjgegogen.

Die 2trmee mar alfo nur menig oormärts gefommen. 93on üirem 3iele

(Ef)äteau=£l)ierrrj mar fie meit entfernt.

Flieger melbeten, bafc feinbticr)c Kolonnen oon 6üben im Mtfmarfo)
über bie 9Karne su fein fd)ienen. 2tutf) t)ier griff ©atlieni, ber bie S5e=

beutung biefer 93emegung ernannte, ein unb fanbte abenbs ein 6d)reiben

an grend): „Die 6. 2trmee fjat Ijeute morgen bie Offenfioe na<$) Dften in

ber geplanten 2ßeife begonnen. Um 9 Vü)x tarn fie bis in #öf)e oon ÜUteaur,

in ßinie (Efjambrn
—23arcn—$orfrn

—
Oiffern. ©eneral SJlaunourn ftöfct

auf emfttidjen 2öiberftanb unb glaubt bas gan^e IV. *R. S. ftcr) gegenüber

3u Ijaben. Stufcerbem melbet er, isafo 3mei feinblirfje Kolonnen, jebe eine

Dioifion ftarf, oon 6üben anmarfa)ieren unb bie 93tarne bei 33arebbes unb

ßi39 um 9 Ufjr oormittags erreidjten. Die Operation ift fomit in gutem
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(Bange. Um bie Offenftoe 3U unterftütjen, ftelle id) bem ©eneral Ü0taunourn

nunmehr alle Gräfte jur Verfügung, bie id) tyabe. (£s tft burdjaus er=

forberfia), bafc ber Angriff ber 6. 2lrmee nid)t oerein3elt bleibt, unb baft bte

Deutfcrjen nidjt gegen fie bie Xetle heranführen fonnen, bte fid) cor ber

englifdjen 2trmee befinben. 3a> bitte bafjer ben ÜDcarfdjatl $rend> etn=

bringlid), feinerfeits feine 2trmee entfprecfjenb ben Stnroeifungen bes ©e=

nerats Soffre berart oorfürjren 3U motten, ba$ bie geplante allgemeine

Offenfioe tjeute tatfädjlid) aud) eine allgemeine roirb, unb bafa jroifdjen

ben eisernen Armeen biejenige Übereinftimmung Ijerrfcfjt, bie allein ben

©nberfolg oerbürgen fann."

Stllju großes Vertrauen t)atte man offenbar in bie latfraft bes 2Jcar*

fdjaüs $rend) nid)t. Die ©reigniffe follten bies rechtfertigen.

Sic bri(ifd)e 2kmee tjatte 3roar einige 9htf)e gehabt, aud) roareu

*8eroaffnung unb (Berät jum Seil ergäbt roorben. SUcarfcr/all Qfrend)

glaubte aber, bafa bie fiage SSorficfjt erforbere. 9caa) feiner 2Infid)t mar

faft bie ganse 1. Stfrmee füblid) com ©ranb SJtorin eingetroffen unb tjatte

nörblid) ber üftarne nur 1 bis 2 Dioifionen betaffen. (Er glaubte bar/er

am 6. ben (Branb 3Jcorin nidjt erreichen 3U rönnen. Das I. 2T. Ä. ging

über 9*0309 in ber föicfjtung auf 93aubot)
—

Ormeauj, bas II. 2t. $. roeiter

nörblid) cor, bas III. 21. St folgte als Oleferoe fjinter bem Unten $tügel.

2lllmäf)lid) mürbe erfannt, bafj ber (Begner unter bem Sctmtj oon Waty
tjuten im SKücfyug begriffen mar. ^rend) mill nun befohlen rjaben, fdjarf

3U oerfolgen. Der SOtarfd) mürbe auf (Erjoifn
—(Eoulommiers—(Erecu fort*

gefetjt. Dod) gelang es, mie grena) felbft berichtet, erft am folgenben

Sage ben (Branb 9Jcorin 3U erreichen. 2lbenbs fam bas ermähnte ©treiben
oon (Ballieni an. 2tud) Soffre bat in ber Wadjt, eine mefjr nörblicfye

Stiftung einsufdjlagen.

Die gransofen finb mit bem englifdjen 93orgel)en an biefem läge

fefjr unsufrieben. Söärjrenb $rend) nur ^ögernb oorgegangen fei, feien

bie Deutfcrjen rjinter einem bicfjten ©cfjteier oon ^aoallerie abgesogen. „Die

folgen biefes ^auberns maren fdnoer", fagt ©enerat (Eanonge (La bataille

de la Marne. $aris, 1918). Die beutfcfje 5)eercsfaoaIterie rjatte an biefem

Sage ifyre 2tufgabe gut erfüllt.

Den 58efet)t über bie 5. ftan3Öftfd>e 2(rmee tjatte am 3. September
©enerat $rand)et b'Ssperen übernommen, (Er tyatte ben Auftrag, über

bie ßinie Spanne—(Eourtacon in ber allgemeinen 9tid)tung auf 2Jcont=

miraü ansugreifen. ©eine rechte plante fotlte burd) bie 9. 2trmee gebeert

roerben. Die 93ert)ältniffe brauten es aber im ßaufe ber <5d)lad)t nad) ben

fran3öfifa)en Angaben mit fid), bafa ©enerat $rand)et b'tEsperen ftatt beffen

bie 9. 2Trmee am 7. burd) ein ®orps unterftüfeen unb aufjerbem beffen
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plante burd) ein meiteres ^orps beefen mufcte. 60 feien ü)tn fdyliefjtid)

311m Angriff auf ÜDtontmirail nur 2 21rmeeforps aufcer ben föeferoe*

bioifionen übriggeblieben.

2fm 6. ©epiember trat auf bem linfen $lügel bas 2. Staoallerieforps

(Fonneau auf (Eourtacon, bann uon linfs nad) red)ts bas XVIII. 21. 8. auf

Sancn, bas III. auf (Eourgioauj, bas I. auf (Efteman, bas X. auf SDtoeurs

an. Sie 4. ©ruppe SReferrjebiüifionen, ©eneral 23aiabregue, folgte in

fteferue. Sie 21rmee ftie^ fomit f)auptfäd)lid) auf ben linfen $lügel ber

1. 2trmee (III. unb IX. 2t. St), roäljrenb ber redjte ber 2. 2trmee fid) roetter

rütfmärts befanb. Sie $ran3ofen roaren nid)t imftanbe, aus ber feljr ge=

fäfirbeten fiage ber beiben Äorps S'lufeen 3U 3ief)en.

Wad) bem fran3Öfifd)en 93ertd)t gelangte bie 5. 2lrmee nad) ferneren

kämpfen abenbs bis in bie ßinie ßa SSilleneune—(Efternan
—(Eourtacon.

3mifd)en 6ommefous unb Spanne fyatte fict) bie 9. fran3öfifd)e 2(rmee,

©eneral %od), bereitgeftellt. 2luf bem linfen $lügef, nörblid) Spanne,
befanben fid) bie 42. unb bie maroffanifdje Smifion; meiter öftlid) mar
bie 2frmee burd) bie Sümpfe t>on 6t. ©onb gebedt ©egenüber ftere

(Et)ampenoife ftanb bas IX., gegenüber Sommefous bas XI. 21. 8. Sie

Dteferoebmifionen befanben fid) rüdmärts. 3mifd)en bem redjten ^lügel bei

Sommefous unb bem linfen ber 4. 2trmee bei Sompuis mar eine fiürfe uon
20 km, bie burd) bie 9. StaualleriebitJifion bei ÜÖtailln nid)t ausgefüllt

merben fonnte. (Ein feltfamer ßufalt ^atte es gefügt, bafc, roie ermähnt,

gerabe gegenüber biefer ©teile, bei Sommefous unb Soube, burd) Üb*

fd)menfen ber beuifdjen 3. 2frmee nad) redjts unb linfs aud) eine fiüde im

ßaufe bes 5. (September entftanben mar.

god) Ijatte 23efel)l, bie Offenfioe ber 5. 21rmee mit bem linfen Flügel ju

unterftüfeen, im übrigen befenfiu 3U bleiben, bis bas ^ortfdjreiten ber

4. 21rmee if)tn geftatte, fid) bem 2lngriff an3ufd)liefjen. Sie 2lrmee mürbe

aber auf bem linfen ftlügel burd) bie smeite, um üülontmirait red)ts=

fdjmenfenbe 2trmee angegriffen unb langfam unter ferneren kämpfen
3urüdgebrüdt. „Ser Xag mar nid)t günftig für bie 9. 2Irmee", faßt ©eneral

(Eanonge (a. a. D.).

Se ßangle be (Tarn, güljrer ber 4. 2(tmee, füllte feine Bewegungen
benen ber 3. 2Irmee anpaffen, bie nörblid) oon *fteoignt) in meftlidjer

*Rid)tung oorgefjen foltte. Sie 4. 2(rmee ftanb füblid) nom Ornain, oon

Sermaise bis Sompuis, oon ber 9. 2lrmee, mic ermähnt, burd) eine fiüde

getrennt. 2Iud) l)ier fam es 3U ferneren kämpfen, bie eine 23erftärfung

ber 21rmee burd) bas XXI. 21. Sl. notmenbig mad)ten. Sas ®orps traf oon

ber 1. 21rmee f)er in ber $e\t com 4. bis 6. September bei Soinoitle unb

23affu ein.
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Sie 3. 2ltmee trat aus ber Cime Semitin (fübmeftUa) SBerbun)
—93eau*

3ee
—93aubecourt—9tet)ignt) in norbmeftlidjer 9fiitf)tung an t ben redjten

fttügel an 23erbun angelehnt.

Sic 2. unb 1. Armee bedien bei $ont ä ÜJJlouffon ben dürfen, fidjer=

ten üftanen unb behaupteten ftrf) in ber allgemeinen ßinie ßuneoilte—
6t. Sie.

Set 7. September.

SSei ber 6. ftan3Öfifd)en Armee trafen gum 7. September 23 e r ft ä r «

f u n g e n ein, bie auf ben entfdjeibenben Unten f^Iügel gebraut rourben.

Sas ßaoalterieforps Sorbet (1., 3., 5. Slaoalleriebioifion) er=

reifte in ftarf erftfjöpftem ßuftanb bie ©egenb oon SSetj. Sie Slaoatterie»

bioifion (Eornulier^ßuciniere erhielt in ber üftaajt 6./7. September SSefetjl,

oon ber Sttarne ftcr) auf ben Unten $Iügef ju begeben unb jum &aoaUerie=

forps 3U ftofcen. An ber 9ftarne mar fie oon oornfjerein auf bem fatfdjen

$unft gemefen. Sie 61. JReferoebiüifion ber ©ruppe ©bener

mürbe oon $aris mit ber (Bifenbatjn bis ße ^Steffis Selleoitte, alfo f/art

hinter bas ©efedjtsfelb, beförbert unb oon bort über Senneoieres auf ben

Unten Flügel ge3ogen.

Ser 7. September mürbe ein fernerer Xag für ÜKaunourn. Um 4 Ufyr

morgens fotlte ber Angriff ber 6. Armee beginnen, bie ©ruppe be ßamaje

(55. unb 56. JReferoebioifion, maroftanifa>e Angabe Sitte, baju bie

45. Sioifion) über Gtyambrn
—58arcn—SÖtarcüln, bas VII. A. St über

^uifieur.
—

Act) en ÜDtultien, bie 61. Steferoebioifion über 93ois be ÜDton*

trolles—(Etaoignn, meiter nörblid) bie ^eeresfaoatlerie. So mürbe eine

ftarfe Umfaffung bes beutfcfyen regten f^ügels eingeleitet, als gerabe tjier

am 7. bie beutfdjen Verhärtungen recr)t3eitig eintrafen. Siefe ftiefjen bei

(Etaoignn auf bie foeben eingetroffene 61. Steferoebioifion unb marfen fie

über Vülers St. ©eneft surütf. üftaef) ber fransöfifdjen Sarftellung fammette

ftet) bie Sioifion abenbs 2 km meftlid) 9tanteuit te #aubouin! (Es

entftanb eine ftrifisberSa>Iad)t. Aua) ber Unf e $lügef, bas

VII. A. &., begann 3U meinen, mürbe aber angebürf) bura) bas tüfyne 23or=

fahren ber Artillerie unter Dberft hineile gehalten. Sas Slaoatterieforps

Sorbet, bas auf (Euoergnon oorgegangen mar, trat infolge biefes *Rücf=

fdjtages ben *Rücf3ug über 25e^ auf Stateuit le ^aubouin an. Sie oon

Soffre unb SJlaunourn erftrebte Umfaffung mar gefdjeitert.

Auf bem rechten fran3öfifd)en ^lügel fdjmanfte ber ^ampf otjne (Ent*

fdjeibung t)in unb I;er. Auf fransöfifdjer Seite mürbe bie grofce 5Birfung

ber smifdjen Varebbes unb üötan en ÜDtultien ftefjenben beutfdjen ferneren

Artillerie fetyr empfunben. Umgetetjrt betonte unfere Infanterie bauemb

bie ftarfe 2Birfung ber fran3öfifd)en Artillerie. (Es f)ie|3, es muffe $eftungs=
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artillerie aus $aris eingetroffen fein. Offenbar mar ber ftarfe ffnall ber

fran3Öfifd)en Auffd)laggefd)offe bie 93eranlaffung su biefer Annahme.
Abenbs befanb fid) nad) ben fransöfifdjen Angaben bie 6. Armee in

ßinie $end)arb—dtjambrn—23arcn—üöcarciltn—Sßuifieur.
—

meftlid) ®ta-

oignn. Sie mar alfo feinen Schritt meitergefommen unb I>atte auf bem

linfen glügel eine Nieberlage erlitten.

SJcaunourn Ijatte im ßaufe bes Nachmittags bie 9tad)rid)t erhalten,

bafj beutfdje Xruppen, bie ben (Englänbern unb ber 5. Armee gegenüber*

geftanben fjatten, im *Rücf3ug über bie ÜJJlarne feien. 23on ©eneral ^randjet

b'GJsperen traf bas (Srfudjen ein, gegen bie $lanfe ber 3urücfgef)enben

Seutfdjen oo^uftoften, 3Jcaunourn fjatte aber, mie 5)anotauj bemerft,

feinesmegs äurüdgetjenbe Seutfdje, fonbern einen ftarfen, angreifenben

geinb mit einer mächtigen Artillerie gegenüber; „es blieb itjm nichts übrig

als 3U galten ober, menn es oerlangt mürbe, anaugreifen".

Snamifcfjen traf 15 a s IV. A. ff. enblid) ein. Sie 8. Sioifion mürbe am
6. September auf bem 23atmf)of ßagn« angehalten unb ausgetaben, um bie

SSerbinbung mit ben ©nglänbern fyersuftellen unb beren tinfen $Iügel 3U

unterftüfeen. ©aüieni gibt in einem 23rief oom 8. September an ben

ffriegsminifter an, bafc er fid) bie größte SJUitje gegeben fyabe, fixend) sum

SSorgefjen 3U bemegen. Siefer Ijabe fdjtiefjlid) gugeftimmt unter ber aus=

brüdlidjen SSebingung, bafc feine ftlanfe gefidjert merbe. ,,3d) mu&te batjer

bie 8. Sioifion füblid) ber 2Jcarne oorfdjicfen, beren $lafe auf bem linfen

glügel oon SCflaunourn gemefen märe, um gegen bie beutfdje ^ütf^ugslinie

3U mirfen." Sie Sioifion follte fübtid) ber SJcarne über ben ©ranb SRorin

oorgefyen, fdjeint aber am 7. öftlid) ßagnn 3unäa>ft fteljengeblieben 3U fein,

^ebenfalls fiel bie Dioifion an ber entfdjeibenben Stelle aus unb fam auf

bem rechten Flügel infolge bes 3Ögernben SSorgefyens ber (Englänber nid)t

3ur 2ßirfung. 2ßo^t aber mürbe bie 7. Siuifion buxd) bas tatfräftige ©in*

greifen ©allienis rec&tjeittg auf ben Hn!en ^tügel gebracht. Am 7. im

ßaufe bes Nachmittags mar fie auf 58aIml)of ^antin ausgetaben morben.

©allient tyatte bie auf bem linfen $lügel brotjenbe ©efafjr erfannt unb .

1300 ffraftmagen in $aris befdjlagnaljmt, mit benen er in ber Mad)t

7./8. September fünf 23ataiEone bis 3um ÜÜcorgen bes 8. nad) ber ©egenb
oon SRanteuü Ie ^aubouin beförberte. 2)er 9teft ber Infanterie fufyr

mit ber 23al)n, bie Artillerie marfcfyierte. („Illustration" oom 4. Sep=
tember 1920.)

Am 7. September überfdjritt bie btififd>e 2ftmee ben ©ranb üöcorin in

ßinie ßa fiexte ©audjer—Goutommiers—(Xrecn, fam aber nidjt mejentlid)

über itjn tjinaus. fixend) fetbft gibt als ßinie, in ber bie ©nglänber am
8. morgens ftanben, Soun f.

<ütorin (I. A. ff.)—Aulnon (II. A. ff.)—ßa
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#aute ÜÜtaifon (III. 21. St) an. Stuf bem rechten $lügel befanb fid) bas

Slaoallerieforps (£onneau.

3n ben fransöfifdjen DarfteUungen mirb bas äufcerft langfame 23or*

gelten bcr ©nglänber fefyr bcflagt. (Es fei für ben Ausgang ber Sd)lad)t

oon größter SBebeutung gemefen. 2Beld)er (Erfolg f)ätte erreidjt merben

fönnen, menn fie über ßa gerte f. Souarre—üöteaur. oorgebrungen mären!

Vlad) bem 93efet)le bes ©enerals grandjet b'ßsperen Ijatte fid> bie

5. Uvmee am 2lbenb bes 6. September in ber erreichten ßinie ßa 23UIe=

neuoe—(Efternan
—

(Eourgioaur.
—

9ttontceau£
—

füblid) 2lugers eingraben

follen, „fo bafj fie jebem Angriff, fofte es mas es molle, miberftefye". Das

fief)t nid)t unternefymenb aus. Der 2öiberftanb bes beutfdjen III. unb

IX. %. St mar im 93erein mit bem 23orgel)en ber 2. 2lrmee fo fräftig ge*

mefen, bafo bie 5. 2lrmee fid) offenbar in bic 23erteibigung gebrängt fal).

(Es fann bies nid)t munbernefjmen, menn man ben ßuftanb 0ßr 5. 2lrmee

3U 58eginn ber fransöfifdjen Dffenfioe bebenft (S. 176).

2lm 7. früf) mürben jebod) 3af)lreid)e beutfdje Kolonnen im Mdmarfd)
aus ber ©egenb nörblid) (Eourtacon—(Sfternan nad) Sorben gemelbet.

(Es maren bies bas III. unb IX. 21. St, bie infolge ber befenfioen Haltung
ber 5. 2lrmee ben befohlenen 2lbmarfd) am tjellen läge ungeftört Ratten

ausführen fönnen. Das Slaoallerieforps (Eonneau ging nad) ßa gerte

©auajer oor unb ftellte im ßaufe bes Xages feft, bafc ber ©egner überall

oerfdjmunben, ßa gerte (Sauerer oom geinbe frei fei.

Unter biefen Umftänben fonnte bie 5. 2trmee ben 23ormarfd) fortfe&en,

erreichte aber bis gum 2lbenb nur bie ©egenb le 9tecoube—Sttorfains (I. unb

X. 2l.St)—ßa fterte ®aud)er (III. unb XVIII., bafjinter bie Steferoe*

gruppe 23alabregue). Der red)te glügel mar fomit überhaupt nidjt oormärts

ge!ommen.

Ungünftiger mar bie ßage bei ber 9. 2(rmee god), bie oom linfen

Flügel ber 2. 2lrmee unb oom redeten ber 3. 2lrmee angegriffen mürbe.

Die ßinie manfte bebenflid) in ber ©egenb $ere (Efjampenoife
—

Sommefous. 3n ber ÜJlitte f)ielt bie 2lrmee bie Sübausgänge ber Sümpfe
oon St. ©onb. Den linfen Sauget nutzte ©eneral grandjet b'(Esperen

ftütjen, inbem er god) fein rechtes glügelforps (X.) gur Verfügung ftellte.

©eneral grandjet b'(Esperen faf) fid) in begug auf bie gortfetumg ber Dpe=
rationen in fdjmieriger ßage. 9ttarfd)ierte er nad) Sorben meiter, fo oertor

er bie SSerbinbung mit ber 9. 2lrmee. 2ßanbte er fid) sur Unterftüfeung ber

9. 2lrmee nad) red)ts, fo überliefj er SDcaunourn am Ourcq fid) felbft. ©ine

Teilung märe nod) fd)limmer gemefen (^anotauj a. a. 0.).

Die kämpfe bei ber 4. unb 3. 2irmec brachten feine (Entfcfyeibung.

3m gansen mar redjt menig am 7. September erreid)t morben. ^8ei

13*
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ber 6. unb 9. 21rmee mar ber Xag ungünftig oertaufen. Sie (Englänber

fingen ftarf ab. Sie 5. 2Irmee, bie fid) bereits in bie SSerteibigung gebrängt

fat), tarn fdjliefjlid) oorroärts, als bas III. unb IX. 21. $. oon ber 1. 2Irmee

t)erange3ogen mürben. Soffre faftte biefen 2lbmarfd) ooreitig als allgemein

nen JRücfsug bes beutfdjen redjten #eeresflügels auf.

Ser fransöfifdje Oberbefehlshaber befahl am 7.:

„1. Sie beutfdje 2frmee fdjeint ficf) oor bem oereinten Angriff ber oer=

bünbeten Slrmeen bes linfen Flügels nad) 9torboften äurüdju^ieljen. Siefe

muffen bafjer bem $einb m 'ü t^rcn gefamten Gräften berart folgen, bafj fie

ftets bie ÜDtöglidjfeit ber Umfaffung bes regten beutfdjen Segels behalten.

2. Ser Sßormarfd) rjat ficf) baljer im allgemeinen in norböftlicfjer

*Rid)tung 3U öoll3ief)en, in einer Orbnung, bie geftattet, fofort ins @efed)t 31t

treten, fobatb ber $einb einen 5)alt mad)t, unb ot)ne Ü)m $eit 3U laffen,

ftd) grünblid) eirt3urtd)ten.

3. 3U biefem ßmecf f)at bie 6. 2lrmee allmäfjltd) auf bem rechten Ufer

bes Ourcq (Selänbe nad) Sorben 3U geminnen.

Sie englifdjen Gruppen fudjen nad) unb nad) jenfeits bes $etit -äftorin,

(Sranb ÜJtorin unb ber SUlarne gufc 3U faffen.

4. Sie 5. 2lrmee f)at ben Sladjbrud auf bie 93emegung if)res linfen

glügels 3U verlegen unb oermenbet ifjre Gräfte auf bem rechten ^lüget 3ur

Unterftütmng ber 9. 2lrmee.

5. Sie 9. 21rmee mufc fict) bemühen, ftd) in ber gront, bie fie innehat,

bis 3U bem 2lugenblitf 3U behaupten, roo bie 2tnfunft ber 93erftärfungen

oon ber 4. 2lrmee auf ifyrem red)ten $lügel tfjjr geftattet, fid) an ber all=

gemeinen 93orbemegung 3U beteiligen.

©rense amifdjen 5. unb englifdjer 2(rmee: Sagnrj
—<5t. SHemn—

Sablonnieres—i)onbeoilliers
—

9?ogent l'2trtaub—(Et)äteau=Xl)ierrrj (biefe

Strafte ber englifd)en 2trmee)."

Sas Oberfommanbo ber beu(fd>en i. 2(rmee begab fid) am 7. Septem*
ber um 7 Uf)r früf) oon (Efjarln nad) 23enbreft, bid)t hinter bie Kampffront
am Ourcq. Unterfunft unb Verpflegung maren in Senbreft äufjerft bürftig.

%üx ben Sienftbetrieb bes Oberfommanbos fanb fid) fein ausreidjenber

S^aum. 2Bir Halteten uns im freien $ur Arbeit ein. 21n Schlafen mar

oljnebies nid)t 3U benfen. Sie 93erbinbungen maren fdjtedjt, ber %zxn--

fpredjer arbeitete mangelhaft. Sie 93erbinbung mit ben Äorps muftte

f)auptfäd)lid) burd) Offijiere bes Stabes unterhalten merben.

93on ber 0. $). ß. ging oormittags bie Mitteilung ein: „Wad) fjeute auf=

gefunbenem #eeresbefef)l Soffres ift (Entfd)eibungsfd)lad)t für fämtlia>

fran3öfifd)e Armeen für f)eute angeorbnet."
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2Bät)renb b a s IV. 2t. St in ber 9tacf/t 6./7. in ber allgemeinen

<Ria)tung fia fterte f. Souarre—(Eroun im SDtarfcfj auf ben Ourcq begriffen

mar, begab fia) ber irommanbierenbe ©eneral Sift o. Armin jum
©eneralfommanbo II. A. St, bei bem er um 3 UI)r 30 3Jcin. morgens

eintraf. (Es mürbe oereinbart, bie 7. Snfanteriebioifion auf ben nörblidjen

glügel 3ur Umfaffung su gießen, bie 8. aber über ßisn in ben Abfcr/nitt

bes ermatteten, fetjr gefa)mäo)ten IV. 9t St einpfdjieben. fiebere 5XRafe=

na!)me mar unermünfcfjt, aber mot)l nidjt gu umgeben. ©eneral o. ©ronau

fct)ob bie 15. Snfanteriebrigabe unb bie Artillerie ber 8. Sioifion in bie

Stellung ber 7. Dteferuebioifion ein unb behielt bie 16. 35rigabe als 9te=

feroe $urürf. Siefe mürbe aber bemnärfjft auf ben nörblidjen $lügel ge=

3ogen, um fia) an bem umfaffenben Angriff ju beteiligen. Aud> bie 3. 3n=

fanteriebioifion auf bem tinfen $lügel in ber ©egenb oon 23arebbes oer=

langte naa) Unterftütmng. Sie Ijatte in ber Zat einen ferneren Stanb unb

litt unter feinblidjem Artilteriefeuer aus ber Stiftung oon ÜDceaur. gegen

if)re linfe $lanfe unb faft- gegen if)ren dürfen. Sie Aufteilung bei Sßa--

rebbes, bie SOcarne unb ben $anal im dürfen, mar überhaupt bebentlid)

unb oon oorntjerein ungünftig gemäljlt morben. (Eine Unterftütumg fonnte

aber uom 21. 0. $. nicfjt gemäljrt merben. Ser leitenbe ©ebanfe ber ©e=

fea)tsfüf)rung mar, auf bem linfen $fügel fia) ju behaupten unb mit

nörblia) ausljolenbem regten Flügel 3U umfaffen. .frier lag bie (Ent=

ftfjeibung, tjier mollte auet) ber ©egner umfaffen. Ärifen in ber $ront

mufjten in ben Äauf genommen merben. Sie maren rjier aber beim ©egner

ebenfo oorljanben mie bei uns. frontal fam man auf beiben Seiten nid)t

oormärts.

©egen Mittag mar bie (Einfügung ber Verhärtungen in bie Sd)lad)t=

front fo meit gebieten, bafj ©eneral o. ßinfingen, ber auefj

fjeute ben SSefefyl über bas IL, IV. 2T. St unb IV. 9t St führte, sum

Angriff fcfjreiten fonnte. Das IV. 21. St f)atte eine aufjerorbentlidje

9Jlarfd)teiftung hinter fiel). (Es mar am 6. aus ber ©egenb oon (Eljoifn am
getreten unb bie 9caa)t mit Unterbrechung einer furgen dlaft bura)marfa)iert.

Sie 7. Sioifion auf bem äußeren ^lügel Ijat über 60 km 3urütfgelegt.

Sie 23ermifa)ung ber 33erbänbe fjaite basu geführt, bafj bie oerfügbaren

Xruppen in ©ruppen 3ufammengefafjt merben mufjten. Sie n ö r b «

lirfje ©ruppe, 7. unb 4. Snfanteriebioifion unb bie 16. Infanterie*

brigabe ber 8. Sioifion, ©eneral S i j t o. Armin, follte über Am
tillrj
—

Act) en 9JUtltien angreifen; in ber SDUtte r/atten bei 23incn

9Jlanoeuore—nörblia) Xrocn bie 8. Snfanteriebioifion ofnie 16. Infanterie-

brigabe unb bie 7. fteferoebmifion, ©eneral o. ©ronau, firf)

bem Angriff ber ^orbgruppe nad) Maßgabe beren 33orfd)reitens an$u=
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fdjliefjen, ber 1 i n f e $ I ü g e 1
,

22. *Keferr>ebiüifion imb 3. Infanterie*

biuifion, bei Xroct)
—93arebbes ben Slampf fjinfjaltenb 3U führen. Sie

4. S^aoalteriebmifion befanb fid) fübmeftlid) ßa $ert6 Sttilon auf bem

rechten $lügel.

Hauptmann 23üt)rmann com Oberfommanbo, ber bie 7. £>ioifion beim

Anmarfd) gefeiert fjattc unb fie beim Eingriff begleitete, berichtet barüber:

„(Es mar bemunberungsmürbig, mie bie Bataillone, bie icfj cor menigen

Stunbert fid) nur nod) müfifam fortfcrjleppen faf), jetjt in frifdjem, tabel*

tofem 23orgeI)en raie auf bem (E£er3terpla£ 3um Angriff fdjritten, gut unter*

ftü^t burd) bie in langer ßinie ftefyenbe $elbartillerie."

Der Angriff unferes rechten Flügels traf, mie gefd)ilbert, auf bie an*

marfdjierenbe fransöfifdje 61. D^eferoebmifion, bie gän^Iid) gemorfen mürbe.

Offenbar ift bie Sebeutung biefes (Erfolges non uns nicfjt oöllig erfannt

morben. Anfd)einenb mürbe unfer redjter $lügel fogar abenbs etmas

Surücfgenommen. 3n ber SCRitte !am es 3U feinem großen Angriff. SQtitte

unb linfer $lüget behaupteten fid).

Sie um bie ÜDcittagsseit beim A. 0. ®. in Sßenbreft oorliegenben 9M*

bungen liefen erfennen, ba$ bie britifcfje Armee nur sögernb oormärts

tarn. Flieger melbeten Kolonnen um 10 ttf)r oormittags im ÜKarfd) oon

?Pe3ard)es auf (Eoulommiers, um biefelbe &\t größere SSimafs in ben

Sßalbftücfen norbmeftlid) Xournan, füblid) ber SDcarne meftlid) ßa gerte

f. Souarre feinen $einb. Aud) S). ®. ®. 2 Ijatte 6 \X\)x üormittags „bis je^t

feinen $einb bei (Eoulommiers feftgefteltt", „bis 9 Ufn* vormittags füblid)

(Eoulommiers nur \a)mad)t (Englänber" unb um 12 Ufjr 30 ÜDtin. nad)*

mittags nur \d)maä)e SlauaUerie unb Artillerie bei unb meftlid) (Eoulom*

miers gegenüber.

Sagegen ging aus ben Reibungen über ben am Ourcq gegenüber*

ftctjenben $einb f)err»or, baß bei ße $leffis=93elleüille eifenbafjnoerfeljr unb

Auslobungen ftattfanben. Jruppenanfammlungen bei (Erepn en 23alois

unb 3mifd)en Sammartin unb 9canteuil le ^aubouin, bie oon unferen

Fliegern gemelbet mürben, liefen barauf fcfjliefjen, bafj ber geinb feinen

nörblidjen Flügel beträchtlich oerftärfte. (Es mar mit Sicrjerljeit anau*

nehmen, ba$ Soffre in ber erftrebten (Entfd)eibungsfd)lad)t ben Säumer*

punft auf bie Umfaffung unferes rechten 5)eeresftügels legte.

5öurbe bie 1. Armee fjinter ben Ourcq surücfgemorfen, mo fid) sur 3eit

nod) bie Kolonnen unb Drains 3ufammenbrängten, fo entftanb nid)t nur

für bie Armee, fonbern für bas ganse #eer bie größte ©efaljr. Sas Scfjidfal

ber gansen SDlarnefcr)lacr)t ftanb auf bem Spiel.

(Es mürbe nochmals ermogen, ob es möglid) fei, bie Aufgabe ber

Armee oerteibigungsroeife 3U löfen. (Eine 93erteibigungsftellung binter bem
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Ourcq fonnte unfere ßage nur oerfcfjlecrjtem; bie in ben SBinfel smifcfjen

Ourcq imb Ottarne eingepreßte 2lrm.ee märe in eine tattifcf) ungünftige ßage

gefommen, ofnie bte Umfaffung 3U oert)inbem. (Ein ftücfsug ber 2trmee,

etma mit bem linfen fttügef auf (£I)äteau Untern), mitten aus bem Kampfe

beraus, mar äufcerft mifjlicf). binnen fur3em fjätte bte 2trm.ee mieber*

um cor berfelben ßage geftanben. Unter ber nunmehr gefiederten 90cit=

urirfung ber Qmglänber tonnte ber ©egner bie Umfaffung mirffamer ein*

leiten.

9c u r eine offenfioeßöfung mar möglief). 2>er (Segner

mufjte gemorfen merben. So mürbe bie $lanfe am beften geferjüfet. 2)ann

aber mußten b a 5 III. u n b IX. 2t. ®. I) e r a n g e 3 g e n m e r b e n.

3n biefem Sinne entfefjieb (Benerafoberft t>. Sftutf.

freilief) mürbe baburd) bie bereits entftanbene ßücfe 3mifcf)en 1. unb

2. 2irm.ee oergröfcert, bie glanfe ber 2. 2lrm.ee gefätjrbet, bie ju ferjü&en bie

1. 2trm.ee beauftragt mar. 2Bir regneten jeboef) bamit, bafj bie ©nglänber

nact) ben mieberijolten ÜKieberlagen, ben ferneren 23erluften unb bem feit

ber Scfjfacfjt oon ÜÜcons anbauernben ftücfsug fctjmerlicr/ fofort 3U einer

tatfräftigen Offenfioe übergeben mürben. (£s fdjien möglid), fie fpäteftens

an ber üücarne tjinreicfjenb lange aufspalten, bis bie (Entfa>ibung am

Ourcq gefallen mar. Setjte bie 2. 2lrmee, roie mir fjofften, bie !Recf)ts=

fdjmenfung unb ben 23ormarfcf) 3mifd;en SUcarne unb Seine in meftlicrjer

fticfjtung fort, fo mufjte fiel) bie ßücfe oerfleinern. Ser Verlauf bes

Kampfes bis 3um 6. September abenbs bei ber 2. 2lrm.ee mie beim III. unb

IX. 21. St tjatte {einerlei 93eranlaffung 3U SSeforgnis gegeben.

2)as 21. 0. ®. 2 fjatte am 6. September befohlen, bafc bie 2trm.ee am
7. September mitÜTagesanbrutf) ben ftampf fortfetjen folle. Siefer 2trmee=

befeljl ging bem III. unb IX. 2t. St mit bem 3ufatj 3U: „3n Überein=

ftimmung mit 2t. 0. Ä. 1 tritt III. unb IX. 2t. ®. 3unäcf)ft unter meinen

*8efet)t. Sei) beftimme: 2)as IX. 2t. £. fefct mit Xagesanbrua) bm 2tngriff

fort. Sas III. übernimmt ben Sctjutj ber rechten plante ber 2. 2trmee."

3n3miftf)en tjatten aber bas III. unb IX. 2t. St in ber 9cad)t 6./7. Septem-
ber ben 58efet)l com 2t. 0. Ä. 1 erhalten, hinter ben $etit 9Jcorin auf ben

rechten $lügel ber 2. 2trmee 3urütf3ugerjen. Sie 2trmeerorps tvatm am
7. September bei ÜDcorgengrauen ben 2lbmarfd) an, ofnie 00m $einbe

irgenbroie befjinbert 51t merben. 5)ie 2tnorbnungen bes 21. 0. $. 2 für ben

2lngriff mürben baburefj geftört. 3mmerl)in betften bie beiben ®orps burd)

ifyre 2tuffteltung bie $lanfe ber 2. 2lnnee.

Um 11 Uf)r oormittags l)atk fief) aber bas Oberfommanbo ber 1. 2trmee

entfcr)tiefjen muffen, folgenben $unffprud) an 21. 0. $. 2 311 fenben: „(Ein*

greifen III. unb IX. 2t. $. am Ourcq bringenb erforberltd). fteinb oerftärft
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fid) bort beträdjtltd). 23itte 2trmeeforps in föidnung auf ßa gerte Sftilon

unb (Eroun in ÜJRarfd) fetjen."

2Bieberum eine empfinbticrje Störung für 21. 0. St 2. (Es fam aber

bem SBunfcfje naä), obroobl bie 2. 2lrmee in fdnoerem Kampfe ftanb unb

ifjre $lanfe gefäfjrbet rourbe. Sas III. 2trmeeforps mürbe in 9lid)tung auf

Charit) in 9Jlarfd) gefegt, bas IX. am 7. September 3unäd>ft bis in bie

(Begenb oon (Ifyejrj (füblicf) (Ef)äteau«!£f)iern)) 3urütfge3ogen.

Um 1 Uf)r 15 ÜJJcin. nachmittags mürbe an bie beiben Korps oon

58enbreft ber 93efef)l abgefanbt, nod) rjeute fomeit als mögfid) in Stiftung
Sa gerte SJciton—(Eroun oor3umarfd)ieren, um fpäteftens am 8. aud)

mit bem öftlicfjen $tügel einzugreifen. Sas IX. 21. St oerblieb bei (Ef)e3fl,

bas III. 2t. St erreichte bie ©egenb von (Efjarln
—ßa $erte f. Souarre. Sie

legten Gruppen famen nad) 9!Jcitternad)t an; ein großer £eil fyatte bis 3U
60 km an biefem Jage ^untergelegt.

Hauptmann o. Sdmtj oom Dberfommanbo, ber auf ben linfen $lügel

ber Kampffront entfanbt mar, fjatte nachmittags einer 5^act)ricf)l über bie

©efecfjtslage nod) eine ftliegermelbung beigefügt, bie uns in Spannung

oerfetjte. (Eine Kolonne foltte tjiernad) burd) 93illers=(Eotterets nad) Süb=

roeften marfd)iert fein, otjne auf unfere nur 800 m barüber befinbticfjen

Flieger 51t fdjiefcen. „Flieger meint ficfjer, es feien beutfetje Gruppen."
2Bir erroarteten bie oon SSrüffel über gerönne anmarfdjierenbe SSrigabe

ßepel bes IV. *R. K. Sie (Etappeninfpeftion melbete aus (Efjaunn, bafc

fie mit 5 Bataillonen füblicf} gerönne eingetroffen fei, ein Bataillon maf)r=

fdjeinlid) fd)on bei SRonon. Sie fonnte alfo Ijeute nicf>t burd) 23üters=(Eotte=

rets marfdjiert fein. Sagegen fyatte bie (Etappeninfpenion auf (Erfudjen

bes Oberfommanbos einige oerfügbaren Xruppen ber (Etappeninfpeftion 3U=

fammengerafft unb unter bem Befetjl bes Oberft o. ber Scfmlenburg oon

(Efjaunt) auf 93illers=(Eotterets in SDcarfd) gefegt. Um 4 Uf)r 45 ÜÜlin. naa>

mittags traf bie SWelbung hierüber oon ber (Etappeninfpeftion in 93enbreft

ein. Siefe Gruppen tonnten es alfo fein.

$). K. K. 2 oet'3Ögerte auefj am 7. September roirtfam ben englifa>m

Bormarfd). Um 12 Uf)r 15 ÜUcin. nachmittags ertjielt er einen $unffprud) bes

21. 0. K. 1 aus SSenbreft: „Unfer Imfer glügel bei 93arebbes nörblid)

SDceauj burd) feinblicfje 2lrtillerie aus Wdjtung ÜDceaur. ftarf gefätjrbet.

$lanfierenbes Singreifen burd) 2trtillerie aus 9tid)tung Iritport balbigft

bringenb erforberlid)." Sie 3. Sioifion bei Barebbes fämpfte nad) 9Jlel=

bung bes oom 2t. 0. K. bortfjin entfanbten Hauptmanns o. Sd)ü£ fdjroer

unb litt nod) immer unter 2trtilleriefeuer aus SRicf/tung SOceauj. 2öir

glaubten irrtümlid), bah bort (Englänber ins ©efed)t getreten feien unb

hielten eine 93erftärfung für bringlid). Sas 2t. 0. St oerfügte nur nod)
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über bie eigene Bebetfung in Benbreft, 1 Bataillon, 1 $ug 9Kafdnnen*

gemeljre, 1 $ug Artillerie. Diefe mürben, oljne eine ^jompagnie, auf fiian

in Wav\ä) gefegt, ßetber markierte auf ben $unffprud) oon 12 UI)r 15 3Jlin.

I)in aud) bie ganje 9. toalleriebioifion auf Xrtfport ab. Vlaä) bem Kriegs*

tagebud) fonnte bie Dioifton angefidjts ber fdjmeren Artillerie auf bem jem

feitigen Sttarneufer einen Ufermedjfel nid)t oornefnnen. (Eine (Einmirfung

mit Artillerie com linfen Ufer lieft bie Breite bes Xales nid)t 3U. Sie Diöi*

fion fa>int nod) einen Berfud) gemadjt 3U Ijaben, bei (Bermignrj ei^u*

greifen, unb oerblieb bann füböftlid) ßi3rj. 2)a bie 4. Äaoalleriebmifion fid)

auf bem nörblidjen Armeeflügel befanb, mar fdjliefjtid) bie 2. ftaoalterie=

bioifion allein gegenüber ben (Engfänbern. Sie ging abenbs bei ßa $erte

f. Souarre auf bas nörblidje Sttarneufer.

S). £. Ä. 1 mid) nadj bem Abmarfd) bes III. unb IX. A. £. hinter ben

unteren $etit ÜUtorin surütf.

Die ßage ber 1. Armee mürbe am Abenb bes 7. Sep =

t e m b e r in Benbreft ungünftiger angefeljen, als fie mirflid) mar. Sie

Säuberungen ber Berljältniffe bei Barebbes flößten uns grofte Beforgnis

ein. ßebfjaft erinnere ia> mid), bafj mir jeben Augenblitf bas Borbringen

ber (Englänber in ben ÜBlamebogen bei Irilport in ben dürfen ber 3. Dioi=

fion ermarteten. Der (Erfolg ber (Bruppe Sijt o. Armin mirb in bem Ar*

meebefeljl oom Abenb nid)t ermähnt, (Es Reifet barin nur, bafc bie Armee

fid) in ber ßinie Antillrj
—

^ufieur.
—Barebbes behauptet f)abe. 3d) ent=

finne mid) bes großen (Einbruds, ben ber Beria>t bes (Efyefs bes (Seneral*

ftabes bes IV. A. ®. madjte, ber in ber %la<i)t bes 7./8. in Benbreft beim

A. 0. ®. eintraf. Das Slriegstagebud) bes IV. A. ft. ermähnt, bafc bei bem
(Beneralfommanbo ßmeifet laut gemorben maren, ob man fid) behaupten
fönne. Die Berlufte maren fdjmer, bie feinblidje Artillerie fd)ien über*

legen. Die Xruppen maren überanftrengt. Das Bilb, bas ber (Eijef bes

(Beneralftabes entmarf, mar menig erfreulid). Der fommanbierenbe ©e=

nerat fjatte aber befohlen, unter alten Umftänben ausstatten, um bas (Ein*

greifen bes III. unb IX. A. £. abaumarten. Das Dberfommanbo fonnte

bem nur beiftimmen. Abenbs mürben ftarfe ßager in ber (Segenb oon

5Kanteuil le 5)aubouin, Sillt) te fiong, St. Soupptets unb meftlid) gemelbet.
Tlxt Sorge ermarteten mir ben nädjften Jag. 3Bann mürben bie (Englänber
an ber 9ttarne erfahrnen?

9Bir miffen f)eute, bafc bie Sorge auf ber feinbüd)en Seite, mie fo oft

im Kriege, meit größer mar.

Der abenbs um 9 Ut>r 15 9JMn. in Benbreft ausgegebene Armee*
befeljl fteltte ein ^urütfbiegen bes linfen Bügels bei Barebbes in ber

9?ad>t in eine günftigere Stellung anfjetm. 3m übrigen fam es' auf ©runb
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unferer 2tnfd)auung oon ber ßage für bie 2frmee am 8. barauf an, fid) in

ifyren Stellungen angefidjts ber eingetroffenen feinblidjen 93erftär!ungen 31t

behaupten, bisber2tngriffaufbemred)ten$lügelnad)(Ein =

treffen b e s III. u n b IX. 21. £. burdjgefüfjrt merben tonnte. 2Ms

batjin oerblieb es bei ber bisherigen ©ruppeneinteitung unter bem ©eneral

0. ßinfingen. Um 2 Ufyr morgens aufbred)enb, follte bas IX. 2t. $. über

Gtf)äteau=£t)iern) auf ßa $erte SDtilon, bas III. 21. &. oon 9ttontreuil aur.

ßions unb ßa $erte f. Souarre auf Hftareuit unb (Erout) marfdjieren. 60
eilten in ber 9tad)t auf beiben Seiten neue Gruppen mit äufjerfter 5lraft

nad) ber ©egenb oon SBetj, bie einen mit Slraftmagen unb ber 2kfm, bie

anberen burd) ©emaltmarfd), um ben feinblidjen $lüget 5U umfaffen.

Um 5 Utjr nadmiittags mürbe ber 0. S). ß. gemelbet: „®ampf II. 21. ®.

unb IV. SR. &. burd) (Eingreifen IV. 21. Ä. auf redjtem $lügel fortgefdjritten,

gegen ßinie öftlid) Stateuil—-üReau^. III. unb IX. im 2lnmarfa>. 2tm

griff mirb morgen mit 2lusfid)t auf (Erfolg fortgefefct. 5). ft. ®. 2 bedt gegen

SDteaur.
—(Eoulommiers, mo fein ftärferer ^einb oorgegangen. %t\xfo oer=

manbte oiet fd)toere 2trtillerie, anfdjeinenb aus $aris. (Segner: englifdje

Gräfte unb anfdjeinenb V. unb VII. franaöfifdjes 2trmeeforps."

Die 2. 2(tmee fetjte am 7. September nad) bem 2tbmarfd) bes III. unb

IX. 21.®. bie 13. Snfanteriebioifion auf bem redjten ^lügel in breiter

$ront oon ^ontenelle bis ÜUtontmirait ein. Die Dioifion mürbe am
7. September nid)t angegriffen. Sßeiter linfs fam im ßaufe bes Xages ber

redete ^lügel ber 2trmee nid)t meiter oormärts, ebenfotoenig bie Ottitte an

ben Sümpfen oon St. (Bonb. Durd) einen franjöfifdjen ©egenftofc oer=

anlaßt, 30g ©eneraloberft o. 23üloa> feine SReferoe, bie nörbtid) 9ttontmirail

ftefjenbe 14. Snfanteriebioifion, oon bem ftarf gefäfjrbeten red)ten $tügel

nad) (Hjampaubert, mo fie in einer ßüde in ber ÜDiitte ber ©efed)tsfront

eingefetjt mürbe. Dort befanb fid) bis 3UU1 8. aud) bas ©eneratfommanbo

VII. 2t. ®. 2tuf bem linfen ^tüget mürbe im SSerein mit bem red)ten

$lügel ber 3. 2trmee ber ©egner bei $ere (Etjampenoife
—Sommefous 3U*

rüdgebrüdt. $). St $. 1 foUte ben ©egner am $etit SÖtorin aufhalten.

Der $üt)rer ber 3. 2Jtmee erfannte am 7. September, bafo bie fran=

3öfifd)e Offenfioe fid) fyauptfädjlid) gegen feinen red)ten ^tügel auf ßenfjarre

unb feinen linfen ^lügel auf Sommepuis—SSitrn le $rancois ridjtete,

mätjrenb fid) oor feiner 9ttitte gegenüber Sommefous in ber #auptfad)e nur

eine ®aoalleriebioifion befanb. ©eneraloberft ftvfyx. 0. Raufen glaubte

einen feinblid)en Durdjbrud) burd) bie lodere 2ttitte ber 3. 2trmee nid)t meljr

befürdjten 3U muffen. Die 3. 2trmee behauptete fid) auf bem linfen $lügel

gegen ftarfe fran3Öfifd)e 2tngriffe, roäfjrenb ber ®ampf auf bem red)ten

fertiger, mie ermähnt, günftig oerlief. 2fuf bie 9tad)rid)t, bcifo ber rechte
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beutfdje ^eeresffüget, 1. unb 2. 2trmee, ftarf angegriffen feien, unb bas

beutfdje #eer oon *ßaris Ijer in ber gtanfe bebrofjt fei, faßte ©eneraloberft

grf)r. o. Raufen ben burdjaus ridjtigen (Entfdjtuß, um fo energifa>r am 8.

aus ber beutfdjen SOtitte fjeraus 3um Angriff ooraugeljen, unb oereinbarte

mit ben beiben 9tadjbararmeen auf feinen beiben klügeln ben Angriff für

ben 8. 6eptember.

(Es märe 3U ermögen gemefen, ob nid)t bie 3. 2trmee ifjrerfeits einen

Surd)brud) in 9lid)tung auf WaiUr) burd) bie in ber fran3Öfifd)en $ront

erfannte ßütfe fyätte oerfudjen foüen, ftatt ficf> redjts unb linfs auseinanber*

jU3ie^en. Seiber mar bie 2lrm.ee red)t fd)maa). (Es mag bies mot)l ben

2tnlaß 3U einem oorfidjtigeren SBerfyalten gegeben tjaben.

Sie kämpfe ber 4. 2t r m e e am 9tt)ein
—90tarne=SlanaI »erliefen

roäfjrenb ber meiteren Sauer ber ÜDtarnefdjtadjt ofyne entfdjeibenbes (Er*

gebnis.

Ser 5. 21 r m e e gelang es am 7. unb 8. nid)t, erfjeblidje ^ortfdnütte

ju madjen.
Der 8. September.

Sie 2tbfid)ten bes Dberfommanbos ber beuffdjen 1. 2trtnee für bie

ßeitung ber Sd)iad)t gefjen aus einer fd)riftlid)en, bem 93erbinbungsoffi3ier

bes 2t. 0. Ä. 1 beim ©eneral o. ßinfingen, Hauptmann o. 6d)ü*j, mit=

gegebenen 2Beifung fyeruor. (Es märe bringenb ermünfd)t gemefen, mög=

lidjft fdjnett bie (Entfdjeibung am Ourcq Ijerbeisufüljren, beoor bie (Eng=

tänber an ber SSftarne erfdjienen unb bie 93erbinbung mit ber 2. 2trmee be=

brofjten. 2tnberfeits mußte SBert barauf gelegt merben, bie anmarfd)ie=

renben 93erftärfungen nid)t brudjftütfmeife in ben ®ampf 3U merfen, fom
bern einfjeitltd) 3ur 2Birfung 3U bringen. 2Benn irgenb mögtid), fotlte bie

Umfaffung bes feinbtidjen $ l ü g e I s burd) bas a n m a r =•

f d) i e r e n b e III. unb IX. 2t. ®. e r ft am 9. 6 e p t e m b e r mit

ootler ®raft burdjgefüfyrt merben, nadjbem fie ifyren 2tufmarfd) beenbet

Ratten. 93orausfetmng mar, bafc Wüte unb Unter $lüget tjeute ftanb=

gelten.

Sie erftrebte Umfaffung mar nid)t leidjt. Surd) oon roeit t)er in

günftiger 9tid)tung anmarfdjierenbe #eeresteile, mie es bie ßefjre oertangt,

fonnte fie nidjt erreidjt merben. Sie Umfaffungstruppen mußten oom
tinfen auf ben redjten $lügel, fjinter ber gan3en $ront f)er, burd) äußerfte

ÜDiarfdjteiftungen fyerange3ogen merben unb fonnten bann erft 3ur Um=

faffung einbretjen, eine fetjr fdjmierige 58emegung, bie 3ubem burd) bie

9tüdfid)t auf bie fjinter ber $ront befindlichen 9Jcunitionsfolonnen unb
Xrains ftarf befjinbert rourbe. Sie beiben ®orps, benen biefe 2tufgabe 3U*

fiel, Ratten ftd) erft com ^^inbe losiöfen muffen. (Es mar 3U beforgen, baf]
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beim 9Jtarfd) hinter ber $ront tjer £eile burd) Hilferufe aus ber gront bort=

l)in abgelenkt mürben.

Das III. unb IX. 21. $. Ratten um 2 Ut)r morgens aufbredjen follen.

Der 2lrmeebefef)l traf aber nidjt redn^eitig ein. Das IX. 2t. Ä. alarmierte

um 2 Uf)r 10 95Mn. morgens nad) ©ingang bes 23efei)ls bie Dioifionen trofe

großer (Brfdjöpfung unb marfdjierte aus ber (Segenb oon (£f)e3n meiter.

2tud) bas III. 21. k. Ijatte erft frühmorgens oon (Etjarfn unb meftlid) an*

treten fönnen.

93on ber $ront am Ourcq fam um 6 Uf)r 45 9Jlin. morgens eine 9ttef=

bung 00m Hauptmann o. Sd)ütj, bafj anfdjeinenb ein ftarfer fransöfifrfjcr

Durd)brud)soerfud) gegen bie 9ftitte bei Iroct) beoorfteije. Das

IV. 2t. &. fei 3ur 3eit nod) nictjt ftarf angegriffen, „#ilfe über ßi^n brin=

genb notmenbig." Napoleon ließ in fötalen gälten feine Gruppen in ber

$ront ausbrennen, ef)e er feine Verfügungstruppen angriff. #ier mar bie

ßage anbers. „Seit bem 5. September mittags ftanb bie Infanterie unb

$elbartillerie bes IV. 9t. £. faft ununterbrodjen gegen bebeutenbe Über=

tegenfjeit im Slampf, faft alles aufgelöst in oorberfter ßinie, ofjne 9teferoen,

ben Sag über im glütjenben Sonnenbranb, ofme 5öaffer unb Verpflegung,

oergeblid) auf 2lblöfung unb Verftärfung martenb." (3Jtitteilung bes ©e=

nerals 0. (Bronau.) Stieß ber geinb burd) unfere $ront, fo mürbe bie gan3e

bafjinter fid) ooll3iel)enbe Vemegung bes III. unb IX. 2t. St umgemorfen,
eine Umfaffung unmöglid). Das Oberfommanbo befatjt um 7 Ul)r oor=

mittags bem ©eneralfommanbo III. 2t. $., bie Itnfe Kolonne, 5. 3 n *

fanteriebioifion, fogletd) in mehreren Kolonnen, 2trtilterie oor*

aus, auf Z r c n abbiegen 3U laffen. ©enerat o. ßinfingen 30g oorläufig

bie 9. Slaoalteriebioifion Ijinter bie bebrotjte gront naa> ber ©egenb Öftltd)

ße Steffis ^facn.

3u bem Durdjbrud) bes geinbes bei Xrocn tarn es nid)t. Die 22. *Re=

feroebioifion, beren Stampffraft ftarf gefdnoädjt mar, mürbe angegriffen.

Der Ort Xrocn, ber unter ftarf 3ufammengefa^tem feinblidjen 2lrtillerie=

feuer lag, ging in Rammen auf. (£s fat) oon tjinten gefätyriidjer aus, als

es in 2ßirflid)feit mar. Die Xruppen räumten ben Ort, aber bie (Scfyüften*

linien oormärts bes Dorfes fjieften aus. (Mitteilung bes ©enerals

0. ©ronau.) Die 5. Snfanteriebioifion fonnte rütfmärts aufmarfdjieren

unb größtenteils 3ur Verfügung bleiben. Das Oberfommanbo bebauerte,

bafa fie oon ilirem 9ttarfd)3iel abgetenft morben mar, fyatte fie aber am

folgenben Sage 3ur 5)anb, als bas $ortfd)reiten ber Gmglänber an ber

9ftarne 3ur Verftärfung ber bort ftefjenben ÜEruppen 3mang.

üftaajbem bie 5. Snfanteriebioifion für bie beabfia>tigte Umfaffung aus=

gefallen mar, rourbe um 9 Uf)r 15 SDlin. oormittags bem IX. 21. Ä. bie
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9U d) t u n g auf ß a gerte 3Jlilon unb Ott a r e u i 1 , ber 6. 3 n =

fantertcbtoifion auf (£ r o u n angeroiefen. Sie 9cacfjrid)ten, bie

im ßaufe bes 7. September über bas 23orgef)en ber (Englänber über ben

©ranb 9Jlorin eingegangen roaren, oeranlafeten ben Oberbefehlshaber am

8., fid) eine JReferoe als *Rüd'f)aIt für bie 5}eeresfaoallerie bei ber S3er=

teibigung ber 3ttame 3U fdjaffen. ©r befahl bafjer bem IX. 2t. St, bei

*Dlontreuit auj. ßions (norböftlid) ßa gerte f. Souarre) ein 3nfanterieregi=

ment unb eine gelbartillerieabteilung ber linfen Kolonne su feiner 23er=

fügung surütfsulaffen. 3m übrigen aber rourbe bas ©eneralfommanbo

barauf Ijingeroiefen, bafj es fid) unter feinen Umftänben oon bem 2lbmarfd)

auf ßa gerte 9Jtilon burd) ben auf (Eoulommiers oorgefjenben geinb a^ 5

galten laffen bürfe. Sie (Entfcfjeibung liege auf bem recfjten 2lrmeeflügel.

25alb banad) mufjte bem IX. 21. St eine entgegengefetjte 2ßeifung ge=

geben roerben. Um 10 Ufjr 10 3Jcin. oormittags melbeten glieger, bafj

feinblidje Kolonnen über drecn auf ßa i)aute SJtaifon, oon 2$oiffn le Grätet

nad) Soue, oon ßa gerte ©audjer über JRebais im SOtarfd) feien. Sie

9Jlelbung mar genau unb jutreffenb. Sie englifdje 2trmee fdjien nun bod)

(Ernft su inacrjen unb ifyren ^Ucarfd) 3U befcr/leunigen. Offenbar r;atte ber

(Segner ben 2tbmarfcfj bes III. unb IX. 2t. Ä. errannt, (Es mürbe fragtief),

ob bie Slaoallerie allein sur SSerteibigung ber üDcame genügte, bis am Ourcq
bie (Entfdjeibung gefallen mar. Sdjroeren ijerjens entfcfjlofc fid) ©eneral=

oberft o. Sllucf um 11 Ufn* 20 9Jcin. oormittags 3U bem 25 c f e f) I an
bas IX. 2f. St, 3mei Snfanteriebrigaben unb 3mei Regimenter gelb'

artülerie 3ur 58erteibigung ber 9Jcarnelinie ßa gerte f. Souarre—ÜKogent

I'2trtaub 3urücf3utaffen. Safür mürbe bem ©eneratfommanbo bie bei

SÖtontreuü aur. ßions bereitgeftetlte 2trmeereferoe, ein Infanterieregiment

unb eine gelbartitterieabteilung, mieber sur Verfügung gefteltt. Sem
$). St St 2 fiel bie Sßerteibigung ber 9Jcarne bei unb roeftlid} ßa gerte

f. Souarre 3U. Sie üücarnelinie fotlte unbebingt gehalten roerben, bie 58rücfen

roaren 3U 3erftören.

Um 1 Ut)r nachmittags ging biefer 25efef)I beim Sbmmanbierenben ©e=

nerat IX. 2t. St roetyrenb bes OJcarfdjes ein. (Er entfdjlofj fid; mit Rüdfidjt

auf bie geringen ©efedjtsftärfen, entgegen bem SSefe^t nur ein 3nfanterie=

regiment unb ein gelbartilterieregiment surücfyulaffen, bas f!cr> mit ber

2frmeereferoe bei üDcontreuil aur. ßions oereinigen füllte unb mit ü)r bie

93 r i g a b e o. Ärämel bilbete. Ser Slommanbierenbe (Beneral glaubte

anbernfalts nid)t imftanbe 3U fein, auf bem redjten glügel bie fo bringtid)

betonte ©ntfdjeibung herbeiführen 3U fönnen. Ser felbftönbige (Entfdtfufc

bes (Benerals o. Quaft Ijatte gur ftofge, oaf? er am 9. September fein

tapferes Slorps 3um Siege führen fonnte, roäfjrenb bas 2t. 0. St in ber
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ßage mar, ben an ber ÜDcarne entfianbenen Ausfall burcf) bie oerfügbare

5. Dioifion 3U beden.

Sic SBrigabe SMmel mürbe im ßaufe bes Xages bcm (B c n e r a I

n. ber 2ftarmi&, bem güfjrer bes Äaoallerietorps 2, unterteilt, bem

nunmehr bie gefamte Sßerteibigung an ber 9Jtarne aufiel. 3Benn möglid),

follte er and) ben 93efef)l über bie benachbarte 5. ^aoaUeriebiüifion bes

$). Ä. Ä. 1 übernehmen. Slufcer bm eigenen oier Sägerbataillonen unter=

ftanb irjm nod) ein £>etad)ement ber 3. Snfanteriebioifion bei ÜJJtart).

(£s ift in rjöcfjftem SÖtafje bebauerlid), baft an ber Sftarne in ber ßüde

jmifcfjen ber 1. unb 2. 2lrmee nicf>t ein einheitlicher Oberbefehl gefdfaffen

merben tonnte. 2llle Vemüfmngen beiber Staoallerietorps, Berbinbung
untereinanber 3U fyalten, tonnten biejen ÜJJcangel nidjt erfetjen. ©eneral

o. ber 9Jcarroi*5 Ijatte am 8. September frür) bie 2. Äaoalleriebiüifion bei

Uffrj (meftlid) ßa $erte f. Souarre) bereitgeftellt, mäljrenb (Beneral o. £rjumb
mit einer Staoalleriebrigabe unb ben oier Sägerbataillonen füblicr) ber

SJcarne gegen ben bei (Eoulommiers unb ^ierre ßeoee gemelbeten gfetnb

fiebern fotlte. ©eneral o. £l)umb ging bemnäcfyft oor bem feinblidjen %x\--

marfd) nad) ben #öl)en nörblid) ßa gerte f. Souarre surüct. Das Ober=

tommanbo fjatte in3mifd)ett befohlen, bie 9. ßaoalleriebiüifion mieber f)eran=

juaietjen. ©egen 2 Uf)r nadmiittags erreichte fie ber 3Sefef)t, fofort über

Sisrj ab5umarfcf)ieren.

3m ßaufe bes Vormittags mürbe an ber ÜDcarne eine feinblicfje Sla*

oalleriebioifion abgemiefen. Die 2. Äaoalleriebioifion nebft ben Säger^

bataillonen oerteibigte bemnädjft bie SDtarne bei ßa gerte f. Souarre.

$). Sl. SL 1 Ijatte ben (Begner am $etit 9ttorin in (Begenb oon 6t. (£nr—
Sßerbetot aufspalten gefucfjt, um ben fjlügcl ber 2. 2trmee gu beden, ber

am 7. oon ÜDtontmirail auf $ontenelte gurüdgebogen morben mar. 6tarfe

feinblidje Slaoallerie mürbe bei 6t. (£rjr abgemiefen, brad) aber bemnädjft bei

23erbelot—6abionnieres burdj. $). ft. Sl. 1 ging mit ber ®arbe^aoallerie=

bioifion auf (£onbe en SSrie surüd, mäfjrenb bie 5. ftaoalleriebiüifion über

(Ef)äteau=Xl)ierrn auf bas nörblidje Sölarneufer ausmid).

.3m fiaufe bes Xages ging ber ©egner oon (£oulommiers auf ßa $erte

f. Souarre unb über SRebais auf Drin oor. Um 8 llfyr 20 Mm. abends

melbete $). Ä. ®. 2: „Söcarne nod) gehalten tro& ftarten geinbes unb

ferneren 2trtilleriefeuers. 6dnuettom (9. Eaoalleriebtoifion) trifft foeben

ein." S), Ä. ft. 2 übernahm ben 5Befel)l über bie SSrigabe Grämet.

Siefe traf erft am 8. abenbs bei Suntelljeit in ÜÖtontreuil aur. ßions

ein. Der güfyrer fjatte ben Auftrag, bie SJcarnelinie 3mifd)en ßa gerte

f. Souarre unb D^ogent ['Ertaub unbebingt ju galten unb bie 93rüden 3U

3erftören (6. 206). ©r trug 58ebenten, feine Gräfte in ber Wafyt burcf)
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ßmtfenbung oon Abteilungen an bie einseinen Übergänge 3U serfplittern.

Die if)tn sugefagte ^ionierfompagnie traf nid)t ein. So fyiett er feine

Xruppen in ber Vlafyt bei 3ftontreuil cmr, ßions 3ufammen.

Die 1. 2trmee behauptete fid) am 8. September auf ber gansen ßinie

oon 2tntitlt) über 2tcn en SÖlultien—bid)t öftlid) 33incn 5Jlanoeuore—meftlid)

ße ^feffis *piact)
—oortoärts Xrocn. Die 3. Dioifion auf bem linfen gtügel

rourbe nad) (Sue ä Jresmes—(£ongis surütfgenommen. Die 58rüde bei

©ermignn rourbe gefprengt. Sfcun roar ber tinte glüget ber bauernben 23e=

brolmng oon ber plante Ijer entaogen unb oor Umfaffung gefd)ü£t. 93on

ber 5. Snfanteriebioifion, bie burd) ben Armeebefehl über (£öd)erel auf

Qifii) abgebreijt roorben mar, brausten nur Xeite eingefetjt 3U merben; bas

(Sros mürbe öftlid) ße ^leffis $lacn bereitgeftellt. Seine 5öermenbung 3U

einem Xeilangriff mürbe oom 2t. 0. ®. oerfyinbert.

2tus ben eingefjenben gliegermelbungen ging fyeroor, bafj oormittags

feinblid)e Gruppen oon SBeften auf 9ftaguetines, oon 5Boiffn gresnon nad)

*Korboften unb über ^tanteuil le ^aubouin marjdnert maren. Sie fd)ienen

fid) bei ßeoignen um 10 Uljr 45 *Dtin. oormittags, etma eine Dioifion,

bereitguftellen. #ier brot)te eine Umfaffung. (£s märe ermünfdjt gemefen,

menn bas IX. 2t. &., bem bie 6. Snfanteriebioifion unterteilt mürbe, nod)

tjeute auf bem redjten Flügel tjätte eingreifen tonnen. Die 6. 3n =

f a n t e r i e b i o i f i o n , bie um 6 ttf)r morgens oon (Efjartn angetreten

mar, tarn aber erft abenbs bei Xfwrn en 23alois—CTuoergnon fefyr ermübet

an unb tonnte nid)t mel)r ins (Sefed)t treten. Das IX. 2t. R. gelangte in

ber yiad)t mit ber 18. Dioifion bis Soors, mit ber 17. in 9tid)tung auf

23aumoife bis in bie ©egenb norbmeftlid) ßa gerte SDtilon. SSRan ftaunt

über biefe 3JI ar f d)l e iftung bes III. unb IX. 2t. St.

SSeibe ®orps Ratten am 6. September ben gan3en Xag über ferner

gefod)ten. Das IX. 2t. Ä. mar am 7. bei Xagesgrauen aufgebrochen unb

bis 9ftitternad)t nad) ber ©egenb oon &)e^i) marfdjiert, tjatte alfo ettoa

60 km surütfgelegt. 2tm 8. mürbe um 2 Uljr 10 3ttin. morgens alarmiert

unb mit einer fur3en SJlittagspaufe ben ganzen Xag fjinburd) bis tief in

bie ÜJladjt f)inein marfdjiert, mieberum etma 60 km. 2tm borgen bes 9.

griffen bas Slorps unb bie 6. Snfanteriebioifion an. ©ine fo ungeheure

ßeiftung mürbe nur burd) forgfältigfte 9ftarfd)anorbnungen, einlegen 3eit=

geredjter 5ötarfd)paufen, 58ereitfteltung oon Verpflegung unb 2Baffer an ber

SJtarfdjftrafce, $af)ren oex Xornifter auf allen oerfügbaren gatyrseugen,

aud) auf ©efd)üfeen, SSenufcung oon 3ufältig oerfügbaren Slraftroagem

folonnen ermöglicht. Der ©eift ber Xruppe blieb mätjrenb bes ganaen

SO^arfdjes ausge3eid)net, aud) ber i)umor lieft nid)t nad). (£s gelang, bas

üftarfd^iel olme roefentlidjen Sftarfdmerluft 3U erreichen. (Mitteilung bes
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©enerals o. ®luge.) Oberft 2luer o. #errentird)en, bamals ältefter ©eneral=

ftabsoffoier im IX. 21. Ä., berichtet: „Der 2lnblid unferer froren Xruppe

roirb mir unoergefclid) bleiben, (Es mar ergreifenb ansufeljen, mie bicfe

gelichteten tReiljen fid) müt)fam bat)infd)leppten imb bod) beften SBiltens

maren." Diefe Xruppe follte am folgenben SDlorgen in ooftem 6d)munge
ben feinblicfjen $lügel bis meit auf Nanteuil fe ^aubouin 3urütfmerfen!

Nachmittags begab fid) bas 2t. 0. &. 1 oon SSenbreft nad) ßa $erte

SDtilon auf ben entfajeibenben fjtügel. Das IX. 2t. $. mar nod) nid)t ein=

getroffen, bie 4. ftaoalleriebiüifion befanb fid) in ber ©egenb oon Jfyurn

en 23alois. 2lts mir uns abenbs ßa gßr*e DJlilon näherten, ftiefjen mir

auf fran3Öfifd)e ^aoallerie. (Es mar bie 5. ÄaoaUeriebioifion com ®a=

oaüerieforps ©orbet, bie eine Unternehmung in ben 9tütfen ber 1. 2trmee

madjte. Das Oberfommanbo mufete ficf) 3um $uJ3gefed)t bereitmacfjen unb

märe auf ein #aar oon ber feinblicfjen Staoalleric aufgehoben morben.

(Erft fpät abenbs tonnten mir in unfer Hauptquartier einrüden, nad)bem
bie 6pi^e ber 17. Snfanteriebioifion eingetroffen mar. 3n ber Dunfelrjeit

fdjleppten ficf) bie ermatteten, ftaubbebecften 9ttannfd)aften müfjfam burd)

ben Ort. Der fommenbe borgen faf) fie um 3 Ufyr bereits mieber im 33or=

marfct) 3ur 6d)lad)t.

%lad) bem abenbs in ßa $erte 3JliIon erlaffenen 2lrmeebefel)l
für ben 9. 6eptember follte an biefem Xage bie (Entfcrjeibung burd)

ben umfaffenben2lngriffbes IX. 2t. $L, ber 6. 3 n f a n t e r i e =

bioifion unb ber 4. Slaoatleriebibifion unter Befetjl bes

©enerals o. Quaft aus ber ©egenb nörbtid) (Euoergnon herbeigeführt

merben. Die 58 r i g a b e ß e p e l bes IV. 91. Ä. mar über (Eompiegne bis

SSerberie gelangt unb erhielt 58efef)l, über Stulln—Baron bem $einbe in

ben Nüden 3U marfd)ieren. Die oon ber (Stappeninfpettion oerfügbar

gemachte 10. ßanbmerjrbrigabe, bie bis Stibecourt (fübmeftlid)

ÜRonon) gefommen mar, foüte bie ßanbmefjrestabron unb Batterie gur

Brigabe ßepel oorausfd)iden, im übrigen biefer Brigabe befdjleunigt folgen.

3mei Bataillone, bie bie (Etappeninfpeftion aufterbem unter bem Oberft

o. ber 6d)ulenburg in DJtarfd) gefegt f)atte (6. 200), maren auf bem rechten

$lügel ber 6. Snfanteriebioifion bereits eingetroffen. 6o mar ber tefcte oer=

fügbare ÜDtann 3ur (Entfdjeibung l)erange3ogcn unb bem rechten Flügel
eine 5Rid)tung gegeben morben, bie eine grünblidje llmfaffung gemäl)rleiftete.

Obmot)l bie (Etappeninfpeftion in (Efjaunn ficf) in fej)r unfidjerer ßage

befanb, in plante unb dürfen bebrofjt (6. 188) unb im Berfel)r mit ber

2lrmee burd) bie fran3öfifd)e ßaoalterie in ben 2Batbungen oon Billers*

(Eotterets ftart bern'nberi mar, trugen ber (Etappeninfpefteur, ©eneral

o. Berirab, unb fein (Ef>ef bes ©eneralftabes, Ob erftleutnant v. SUcüller,

Don ffu^l, ®ei- Warnefelbjug 1914. 14
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feine 93ebenfen, alle (Stappentruppen, bie sur #anb maren, an bie gront 3U

fdjiden.

Die ©ruppe S i £ t o. Armin (16. Snfanteriebrigabe, 7. unb

4. Snfantertebiotfion) fotlte fid) nad) Sttaftgabe ber 23erf)ältniffe bem Eingriff

ber ©ruppe Quaft anfdjlie&en. Der linfe Flügel unter bem 23efet)t bes

© e n e r a I s o. ß i n
f

i n g e n
, ©ruppe o. ßocrjom (Abfdmitt ber 7. 5Re=

feroebioifion nebft eingelegten anberen Jetten), ©ruppe o. ©ronau (Ab*

ftfmitt ber 22. fteferoebtoifion), ©ruppe t>. Xroffel (Abfcfmitt ber 3. 3m
fanteriebioifion), Ijatte feine (Stellungen su behaupten.

Zbn ßa $erte SJltlon fyörten roir abenbs nod) einen gunffprud) ber

3. Armee an bie 2. mit: „S)ier fdjreitet Äampf gut oormärts. #öf)en

fübüd) Sommefous genommen." Aud) rourbe befannt, bafj Sttaubeuge

fapitutiert Ijatte. Unferfeits maren roir überseugt, bie Überlegenheit über

ben ©egner am Ourcq erreidjt 3U fjaben. Der Sieg am 9. September fd)ien

uns fidjer. Sie ungeheure Spannung begann fid) in (Erroartung ber beoor=

ftetjenben (Entfdjeibung ju löfen.

Auf bem redjten ftlügel ber 2. Armee behauptete fid; bie 13. 3 n -

fanteriebioifion in ifjrer ausgebefjnten Stellung gegen alle Am
griffe. S^adjbem in ber Dunfelfjeit ein örtlidjer (Sinbrud) bes $einbes

erfolgt roar, ging bie Dioifion fpät abenbs in ooller Orbnung auf 9ttont=

miraü—Artonges 3urütf. Da bie 26. Snfanteriebrigabe mit einer Artillerie*

abteilung oor SJlaubeuge aurüdgeblieben mar, 3ät)lte fie nur 6 ^Bataillone

unb 3 Abteilungen, ©eneraloberft o. 58ütom nar/m barauftjin ben

rechten fjlügcl in ber yiatyt 8./9. September in bie ßinie
9Jlargnn—ße Xrjoult 3urütf. 9tad)bem bie 1. Armee bas III.

unb IX. A .$. rjeranbeforjlen, bie 2. Armee iljre Armeereferoe (14. 3m
fanteriebioifion) oom redjten Flügel nad) ber Glitte geßogen f)atte unb

$). Ä. $. 1 auf (Eonbe en 93rie ausgemidjen mar, entftanb eine bebrobüdje

ßücfe oon 35 km in ßuftlinie 3toifd)en 1. unb 2. Armee.

(£s mufc barjingcftellt bleiben, ob ber Jftüd^ug bes redjten Flügels nad)

50targnt) geboten mar. Der gemetbete örtlidje ©inbrud; bei ber 13. Dioifion

ermies fid) als unbebeutenb. Die Dioifion fyatte fid) am 8. tapfer oerteibigt,

mar feinesmegs gefd)lagen, fonbern in ooller Orbnung unb in befter 23er=

faffung.

2)ic SDlitte tonnte an ben Sümpfen oon St. ©onb feine mefentlidjen

f^ortfcfjritte madjen. Dagegen mürbe öftlid) baoon ein großer
(Erfolg errungen, #ier roarfen ber tinfe Flügel ber 2. unb ber red)te

ber 3. Armee ben ©egner über f^ere (Efjampenoife
—Sommefous auf ben

ÜDtaurienneabfdmitt (Eorrorj
—Semoine jurütf. Der redjte ftlüger ber

9. Armee $od) mürbe oöltig gefd)Iagen, bie ßürfe in ber feinblicrjen front
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bei 2Jtaillt> festen für ben £>urd>brud) offen 311 fein, ©in großer Sieg ftanb

in 2lusfid)t. Ser linfe $tügel ber 3. 2Ctmee ftiefr auf ftarfen geinb unb

madjte feine toefentlidjen ^ortfcfjrttte fübmeftüd) 23itrn le graneois. hinter

bem rechten Flügel traf am 8. bie 24. Steferoebioifion ein. 2)er Oberbefehls*

ijaber glaubte bafjer für ben 9. mit oollem Vertrauen bie $ortfetmng ber

Offenfioe in 2lusfid)t nehmen ju fönnen, um burd) ein energi[d)es 23or*

gefjen feines redjten 2lrmeeflügels in fübroefttidjer Dtidjtung auf Spanne
ber fd)mer fämpfenben 2. 2trmee Unterftütwng gu bringen.

Oberftleutnant #entfd) oon ber 0. $). #., ben ©eneratoberft o. Moüte

5U ben einseinen 2lrmeen entfanbt fjatte, mar abenbs im Hauptquartier ber

3. 2trmee anmefenb unb fonnte ber 0. 5). £. oon t)ier aus melben: „ßage
unb Sluffaffung ber 3. 21rmee burdjaus günftig."

Someit fid) aus ben oerfügbaren fransöfifdjen 2)arftellungen erfennen

läfjt (^anotauj unb $alat reiben nidjt fo- meit), mollte ffiaunourn am
8. (September feinen (Segner nörblid) umfaffenb angreifen. 21uf bem iinfen

fran3öfifd)en $lügel \tanb tjiergu neben bem VII. 21. £. unb ber 61. 9te»

feroebioifion bie nunmehr eingetroffene 7. Snfanteriebioifion 3ur

Verfügung. ©egenüber bem burd} bas IV. 21. SL oerftärften beutfdjen

red)ten glüget oermodjte 3Jtaunourn feinerlei (Erfolg 3U erringen. 2lud)

ein Singriff ber auf bem redjten Slügel in SRidjtung auf (Etrepilln ein*

gefegten 45. Sioifion fyatte fein Ergebnis. Das Äaoalierieforps Sorbet

auf bem äufjerften linfen glügel flebte an ber Infanterie. Sfjr ^üfjrer

rourbe burd) ben ©eneral 5kibou£ erfetjt.

„2fts gegen 8 Ui)r abenbs bas geuer auf beiben Seiten aufhörte, mar

fief) ©eneral Sttaunourn barüber flar, bafc es iljm fdjmerlid) gelingen mürbe,

ben ftarfen ©egner über ben Ourcq gurüdsumerfen unb if)m bortfyin 3U

folgen. (Er gab baljer 23efel)l, eine rüdmärtige Stellung in ber

ßinie ÜDtontlmon—St. Soupplets—fie Steffis Selteoille einsuridjten, mogu
bie 62. 9t e

f
e r o e b i o i

f i n oermenbet merben follte." ((Eanonge a. a. 0.)

Siefe 2)ioifion mollte ifjm ©allieni aus ber ©egenb oon 2)ammartin mit

ftraftmagen fdjiden. 2lud) SDtangin (a. a. 0.) beftätigt, bafc am 8. eine 2tuf=

naijmefteltung eingeridjtet merben mufjte. ©allieni erfdjien im Saufe bes

Xages im 2lrmeef)auptquartier ÜDlaunourns, in St. Soupplets. „211s biefer

if)m feine begrünbete 23efürd)tung ausbrüdte, felbft umfafjt 3U merben,

fudjte ifin ©allieni 3U beruhigen unb bat ilm, menn er 3um Sftüdgug ge*

3mungen merbe, fo 3U operieren, bah er ben geinb mit ber ffront nad)

3Beften feftfjatte, um bas 23orgef)en ber (Englänber 3U erleidjtern." ((Eanonge
a. a. 0.) Um nod) ein übriges 3U tun, entfanbte ©allieni in ber yiafyt

8./9. ein Setadjement 3uaoen in Äraftmagen nad) (Ereil unb Senlis, um
14*
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bie rüdmärtigen 23erbinbungen -ber Deutfdjen 3U beunruhigen, Sie tonnten

bas @efd)id nid)t menben.

„3n ber D^ad)! 8./9. benachrichtigte SJlaunourn ben ©eneraliffimus

oon ber fd)redüd)en Sage, in ber er ftd> befanb. (Er melbete if)in, bafc feine

ftarf gelichteten, erfd)öpften Gruppen fdjmerlid) imftanbe fein mürben, ben

®ampf fort^ufetjen. 3Biemof)t er bie 2Bat)rf)eit biefer 2lngaben erfannte,

gab Soffre 2kfet)l, trofebem bis sum legten ÜERann ftanbäufjalten." (Fabre-

guettes, ,,Les batailles de la Marne". S. 61.)

21ud) oon englifdjer Seite roirb beftätigt, bafc bie ß a g e %flau--

nourns am 8. September fritifd) mar. (Er fei auf ber gan3en

gront fjart bebröngt unb auf bem linfen Flügel mit ber Umfaffung bebrotjt

raorben. Sie Deutfdjen fjätten Befe genommen unb auf üftanteuil le 5)au=

bouin oormärts gebrütft. (Ein £eil ber Xruppen, befonbers bas VII. 21. St,

fei erfd>öpft gemefen.

Soffre fdjrieb am folgenben Xage, am 9., einen SBrief an Üötaunour»,

ber für bie ßage am 8. bejeidmenb ift: ,,3d) bin über bie f(inneren kämpfe
3f)rer Slrmee feit brei Sagen unb über bie übermenfd)üd)en 21nftrengun*

gen Styrer Gruppen bauernb unterrichtet morben. Daburd), bab Sie an

ber Ourcqfront einen beträd)tlid)en Xeit ber beutfdjen Gräfte feftljalten,

fjaben Sie einen aufjerorbentlidjen 93orreif erreicht unb es ermöglicht, bafc fid)

bie Operationen ber 93erbünbeten im gemünfcfyten Sinne ooll^ieljen fönnen."

23on ber englifdjen 2ltmee befanb fid) am 8. September morgens, mie

ermähnt, bas I. englifdje 21. St bei (Efjailln unb 3oun f. SUtorin, bas II. bei

21ulnon, bas III. bei Ca #aute 2Jlaifon. Der englifdje Oberbefehlshaber

beurteilte nad) feiner Eingabe bie ßage bat)in, ba$ fid) faft bie ganze

1. beutfdje 2lrmee gegen ÜUcaunourn gemenbet fyatte. Die 5. franjöfifdje

Slrmee mar auf ftarfen Sßiberftanb geftofcen. fixend) mar fid) barüber flar,

bafa er bie 6. franftöfifdje 21rmee am beften burd) ein fdmelles Vorbringen

über ben $etit SJcorin unb über bie ÜDtarne in ben 5Rütfen ber 1. 2lrmee

entlaften fönne, inbem er gleichzeitig 5ßerbinbung mit ber 5. Slrmee fjielt.

(Er nafnn an, bafc er auf biefem 2öege oorausfid)tlid) nur beutfdje Ra*

oallerte mit ftarfer 21rtilierie unb Snfanterieabteilungen fid) gegenüber*

ftnben mürbe. SBMe immer, I)atte er trofebem 58ebenfen, meil er, mie er

fagt, bie beutfdje Äaoallerie feit feinem 58efud) in Deutfd)lanb 1911 fannte

unb bementfpred)enb einfdjäfete. Sie fei im 9tod)I)utgefed)t fel)r geübt ge*

mefen unb tjabe über oiele 2Rafd)ineng,emef)re unb eine Sln^a!)! 3äger=

bataillone oerfügt. Der Übergang über bie SDtarne smifcljen (Efjangis unb

ßa fiexte f. Souarre mußte bafyer fdmnerig merben. Sei SBarebbes fei

ftarfe fernere Artillerie gemelbet gemefen. (Ein 23lüd)er mar ber englifdje

$ül)rer ju unferem ©lud nidjt.
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Die engtifdje 2trmee trat gegen ben$etit9Jtorin an,
I. 2t. $?. auf ßa Xretoire, II. auf Doue, III. gegen ßa gerte" f. Souarre—
(Hjangis. Vlad) fransöftfetjer Darftellung metbeten $tieger um 1 Ufjr naa>

mittags ben atigemeinen 2tbmarfd) ber Deutfdjen nad) Sorben unb 3florb=

meften, gebetft burd) 9lad)f)uten am $etit ÜÜtorin. (Enbtid) fei man barauf=

t)in fdmeller oorgegangen. Das I. unb II. 2t. St ftiefjen bei Ortn unb

6t. (Enr am $etit 9Rorin auf ftarfen 2Biberftanb ber beutfd)en #eeres=

faoallerie {$). ft. $. 1), famen aber bis 5um 2lbenb bis #onbebiIliers—

93ottron—Suffieres. Sem III. 21. $. gelang es nid)t, bei ßa $erte j.
3ou=

arre über bie DJlarne au fommen. Die 33rütfe bort mar 3erftort, bie

anberen 3ttarnebrütfen maren nad) englifdjen Angaben ermatten. Die

8. franjöfifdje Dioifion ging über Pierre ßeoee—(93iüemareuil cor, mürbe

aber am 9. von SSftaunourn an ben Ourcq gurüdgerufen. Sljre (Entfenbung

füblidj ber SDlarne mar gänsftd) nutzlos gemefen.

Die franaöfifdje 5. Htmee, I., III., XVIII. 2t. ft. unb bie 9teferoe=

bioifionen 23atabregue, fotl nad) franflbfifdjen Angaben an biefem Xage bis

in bie (Segenb oon 23aud)amps—9Jlard)ais, alfo bis über üütontmirail

I)inausgefommen fein. 2tuf oem regten ^lüget unterftüfcte bas X. 21. St

bie 9. 2trmee burd) 23orgef)en in *Rid)tung auf ße Xfjoult.

Die 9. 2trmee tjat am 8. September auf itjrem redeten ^tüget um
3meifett)aft eine 9liebertage erlitten. ftvoax Ijatte $od) bie ßage
als „ausgeaeidjnet" angegeben unb bie Offenfioe ergreifen motten, ©ein

redjter $lügel bei $ere (Efjampenoife (XI. 2t. ft.) aber mürbe tjinter bie

üötaurienne 3urütfgeroorfen. Das 2trmeef)auptquartier in $Ieurs geriet in

©efafjr unb mufjte eifigft nad) planen surütfoerlegt merben. Der red)te

$Iügel mar oöltig eingebrüdt. Das tjinter ben ©ümpfen oon OJlarais

ftefjenbe IX. 2t. St mürbe im dürfen bebrof)t.

„Wtan fann mit $ug unb 9ted)t behaupten, bafc f i cf> fetten eine
2t r me e in einer fo f r i t i f d) e n ßage befunben f) a t. 2ßas

fyätte fid) ereignet, roenn bie Deutfdjen entfdjtoffen in 9lid)tung auf ©t.

ßoup burdjgefto&en fyätten!" ((Eanonge a. a. 0. ©. 41.)

2tud) be (Eiorieur, („Revue militaire generale", gebruar 1920)

erftärt bie ßage auf bem redjten $lügel ber 9. 2trmee am 2tbenb für über»

aus fdjmierig. (Es beftanb bie ©efaljr, bafc am 9. ber fte'mb bie gan3e

9. 2trmee nad) 2ßeften marf unb burdjftiefc.

2tbenbs befanb fid) bie maroffanifdje Dioifion bei 9ttonbement=2IUe=

mant, bas IX. 2t. S. oon ba bis (Eonnantre, bas XI. 2t. SL unb bie 18. Dioi=

fion fübtid) bes 2Jtaurienneabfd)nittes (Bourgangon—©emoine. Die

42. Dioifion auf bem linfen ^lügel mürbe in ber NcHfyt aus ber $ront

geflogen.
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23ei ber 4. 21 r m e e trat am 8. September feine mefenttidje Ötnbe*

rurtg ber ßage ein.

Sie in ber $ront frarf angegriffene 3. 2t r m e e mürbe im dürfen ge=

fäfjrbet, als fid) ber Srud bes auf bem red)ten ÜJflaasufer oerbliebenen

bcutfdjen V. 21. SL gegen bie 9ttaasi)öf)en oerftärfte unb am 8. bie 23c=

fdneftung oon f^ort £ronon begann. Xrotjbem fyiett Sarrail bie 23er=

binbung mit 33erbun feft unb nafjm bie aufcerorbentticrje ©efaljr auf fid),

bie bie 2trmee lief, roenn bie Sd)tad)t an ber üftarne oertoren mürbe.

©et 9. September.

Die beuffdje 1. 2(tmee, am 5. September com (Segner umfaffenb an*

gegriffen, ftanb am SOtorgen bes 9. September bereit, ifnn in $tanfe unb

dürfen 3u ftofjen. Sie (Englänber hofften mir f)inl)alten gu fönnen. Sorge
bereitete nur bie Sage auf bem red)ten $lügel ber 2. 2trmee. 2llles tarn

barauf an, ob es gelang, ben f^einb fjier f)in3uf)alten, bis ber $u ermartenbe

Sieg ber 1. 2frmee einerfeits, anberfeits bie großen (Erfolge bes linfen

Flügels ber 2. 2trmee unb ber 3. 2trmee bie ßage auf bem gansen rechten

^eeresflügef enbgültig 3u unferen ©unften menbeten.

Sas 21. D. ®. begab fid) um 8 llljr 30 üülin. morgens nad) Sfllareuil,

aber bie meiften ©eneratftabsoffisiere bes Stabes maren nad) ben roid)tig=

ften fünften bes Sd)lad)tfetbes untermegs, um bas Dberfommanbo über

bie Sage bauernb gu unterrid)ten.

Salb famen bie erften Reibungen. Sie 5. Snfanteriebioifion
ftanb nod) 3ur Verfügung bes ©enerals o. ßinfingen füböfttid) ße $leffis

$lacn. Um 8 llfyr 15 SDtin. oormittags fjatte bie 58 r i g a b e ß e p e 1 bie

#öf)e 3mi|a)en Stulln unb 58aron erreicht, orme auf ben $einb geftoften 3U

fein. 3f)r folgte bie 10. ßanbmefjrbrigabe. Ser Stofc in ben

dürfen bes ^einbes fe&te ein.

23om red)ten ftlügel melbete um 10 Uf)r 15 3Rin. oormittags ber 3um
© e n e r a 1 o. Q u a ft entfanbte (Seneralftabsoffijier bes Oberfommanbos,

bafo ber SSefeljl 3um 21ngriff ber Storbgruppe (IX. 21. St unb 6. Infanterie*

bioifion) gegeben, ©eneral Sijt o. 2frmin 3ur ÜEeilnafjme am 21ngriff auf*

geforbert fei. Ser redjte Flügel bes IX. 21. SL, bie 17. Snfanteriebioifion,

ging über ©onbreoille fübltd) ^ouotlle oorbei, ber linfe glügel, bie 18. 3n*

fanteriebioifion, über Soors auf 58oiffrj $resnois cor. Sie 6. Infanterie*

bioifion follte fid) bemnädjft aus ber ßinie Millers les $otees
—21ntittn in

!Rid)tung auf 93etj
—93illers St. ©eneft bem 2tngriff anfdjliefcen. ^einblidje

®aoatlerie f;abe fid) oon ßeoignen nad) (Erepn en 2ktois geroenbet,

ber Sßalbranb beiberfeits ßeoignen fei befetjt. (Eine feinblid)e Sioi*

fion marfd)iere angebiid) oon Millers St. ©eneft nad) Sorben. Sie
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4. ftauulleriebirjifion fei im 9Jtarfd) auf geigneur, (nörbltd) (Erepu en

SBalois).

So reifte bie Sdjfadjt ber Qüntfrfjeibung entgegen. Üftad) ungeheuren

2lnftrengungen traten bie Gruppen bes rechten $lügets gum umfaffenben

Cr^py-enValoisRully
Ysumoise

Bjrvn

trmtnomrillt

oSt.Mard

Jullh

°Cmy Marokk.uA&o^
vf"""J LtPlUilS- . fin/vy

mBois ol't*eque o

6ft33e 17. Die Sd)lad)t am Ourcq am 9. September 1914.

<5toJ3 an. Über bas 23orgel)en ber 17. Sioifion, beren SOlannfdjaften roir

nod) nor wenigen ©tunben in ber 9taa)t in gänglia) ermattetem ßuftanb

Ratten in ßa gerte Sttilon einmarjdjieren fefyen, berietet ber bamalige

(Beneratftabsoffisier ber Sioifion, Sttajor u. 93o^: ,,3cf) werbe niemals oer*

geffen, wie bie ÜKadjridjt, es gel)e mieber an ben ^einb, auf unfere braue
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Xruppe toirfte. Sie ermatteten ©eftalten richteten ftd) auf, alle 2Mbtgfeit
war oergeffen, ber Angriff erfolgte mie auf bem ttbungsplaft. Das 93or=

gefjen bes ©enerals o. ßepel über SSaron rourbe befartnt unb ber Üruppe

mitgeteilt. Seuttid) faf) man bei ben linfs anfdjließenben Sioifionen ben Ar=

tilteriefampf. Sie Überaeugurtg brad) fid) 3kl)n, baß ein großer (Erfolg im

2B erben mar."

58 o n ber XRarne gingen 3at)tretd)e 9tad)rid)ten ein. bereits um
7 Ufjr 35 9ftin. morgens mar oon ber 2. Armee bie Mitteilung eingetroffen,

bafc itjr rechter $lüget nad) SOtargnn
—ße Xt)outt 3urücfgenommen fei. Sie

©ngtänber tjatten freie 53al)n unb mürben im 23ormarfd) gegen bie 9#arne

niajt mefyr burd) bie 2. Armee betjinbert. (£s mürbe ferner befannt, bafc

bie ©arbe^aoalleriebioifion auf (£onbe en SSrie 3urücfgegangen, bie 5. $a=

oalleriebioifion nad) ber ©egenb nörblid) ber ÜDtarne abgebrängt morben

unb bis 9ttarignrj en Orjois jurücfgegangen mar. Siefe trat baburd) in

ben 25ereid) bes $). £. ®. 2. #. ®. Ä. 2 tjatte um 9 Uf)r 15 3Kin. oormittags

nod) gemelbei, bafc oor feiner %tox\t nod) alles ruf)ig fei. Um 10 lltjr

28 SCRin. oormittags raurbe ein gunffprud) ber ©arbe^Staoatteriebioifion an

A. 0. ß. 2 mitgehört, baß ftarfe feinblidje Infanterie unb Artillerie bei

dtjartn bie Sttarnebrüde überfdjritten tyabe. ©ine um 10 Uf)r 50 SSJlin. oor=

mittags abgegangene, um 11 IJtjr 10 Win. eintreffenbe Reibung bes

$). St ®. 2 befagte, baß ftarfe feinbliaje Infanterie über dtjartn unb 9hm:

teuil im 58ormarfd) fei. Sie $ortfeijung ber Reibung mürbe aber oon ber

$unfjtation abgebrodjen mit ber 93egrünbung: ,,3d) muß eilig marfd)ieren."

Sie ßage an ber SDlarne fajien nun bod) bebrol)lid) ju

toerben. Wad) bem 3urücfbiegen bes rechten $fügets ber 2. Armee unb

bem Übergang ber (Englänber über bie Sttarne mürbe bie ßage bes linfen

Armeeflügets am Ourcq nörbfia) (Eongis unhaltbar, hinter bem garten

glügel maren nur 3toei fefte Brüden über ben Ourcq, bei ßi3« unb (Eroun,

corfyanben. ©in *Rüd3ug über ben tief eingefdjnittenen Ourcq, menn er erft

im legten Augenblid unter bem Srucf bes $einbes angetreten mürbe,

fonnte oert)ängnisooll merben. S e r linfe Flügel mußte bat) et

red)t3eitig 3urüdgebogen merben. Um fo entfdjiebener mar
ber Angriff bes redjten Flügels fortsufetjen. Aud) gegen bie Gmgtänber

follte burd) Angriff ßuft gemacht merben. (©ft^e 18, 6. 227.)

©eneratoberft o. Älud befahl um 11 VO)t 30 9Kin. oormittags bem
©eneral o. ßinfingen, ben tinfen $lüget über ben Ourcq surücfyubiegen unb

bie 5. Snfanteriebioifion in *Rid)tung auf Sfmifn 3um Angriff gegen bie

©ngtänber in SSJlarfd) 3U fe^en. Sie (Bruppe 6i£t o. Armin foltte bie 2Se=

toegung burd) Angriff in JRidjtung auf Hitlers St. ©eneft—Act) en SUhtttien

beden, ©nippe Ouaft „burd) 5öorftoß *Kirf)tung 9?anteuü mittoirfen". Ser
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(entere 2lusbrud mar ntdjt genau. 2)er Sinn mar, beiß ber Angriff ber

OJcitte unb bes rechten fflügets fortgufefeen fei. 2)as mar bie befte 2)etfung

für bie 58emegung ber ©ruppe ßinfmgen.

9cad) ben ^riegsaften fann es nid)t begmeifelt merben, bafc biefer

33efet)I gunäd)ft beim ©eneratfommanbo II. 2t. St burdj oorläufige 23e=

nadjricfjtigung oermittets bes ^ernfprec^ers in anberer Raffung angefom=

men ift. Iianad) fjätte aud) bie ©ruppe 6ijt o. 2trmin hinter ben 2Ibfdmitt

2fntitlrj
—

SJtareuH, ber linfe $Iüget „in ?Rid)tung (Eroun unter fiiantm--

Secfung über (Toufombs in Stiftung ßa S^rte üütiton—^leuitln 6t. gronb"

gurüdgefjen fotten. Diefc Raffung ift an fid) unffar. 2)ie 3Jtttteilung ferul)t

offenbar auf einem SJcifjoerftänbnis bes betreffenben Dffigiers beim

2t. 0. Ä. 1 ober beim ©eneratfommanbo II. 2t. SL 9tät)eres ift nid)t mefjr

feftguftetten. 2)as ©eneralfommanbo äußerte fofort bura) $ernfpred)er

3toeifet. Sas SDcifjoerftänbrns fonnte redjtgeitig geflärt merben.

©eneral o. ßinfingen befafyt für ben itmt unterteilten finfen 2trmee=

flügel, in bie ßinie ÜRan en ÜDluftien—(Coulombs gurütfgubiegen, ©ruppe

ßodjom („7. JKeferoebioifton, *Kefte ber 8. Snfanteriebioifion nebft bei ifjm

befinblidjen fremben teilen") nad) ÜUcan en ÜDhiftien, tinfer $lügel am

Ourcq, ©ruppe ©ronau („22. Safere ebioifion nebft bei irjx befinbtierjen

Xeilen") nacrj $uffn, ©ruppe o. £roffef („3. Snfanteriebioifion nebft bei it)r

befinblidjeu Seiten unb bem Setadjement bei ÜDlarn") nad) Grotignn
—(£ou=

lombs. 2)er 2$efel)[ gibt 3ugteicfj einen begriff oon ber 23ermifdmng ber

23erbänbe.

©egen 1 VLl)x nachmittags ging biefer 23efet)l bei ben eisernen ©ruppen

ein, 3tt)ifd)en 2 unb 3 ttfjr mürbe bie SSemegung in ootler Orbnung unb

com $einbe gän^Iicr) unbehelligt angetreten. Stuf bem tinfen $lüget über*

fdjritten bie legten Xeite um 3 ttfjr 40 Wm. nachmittags bas Strafcenfreug

bei 5ßeauooir au 23eauoaf. Hauptmann o. Sd)üfe oom Dberfommanbo bfieb

tjier nod) lange galten: „2Bäl)renb biefer gangen $eit tagen bie frangöfifcfjen

2tuffd)täge unb (Schrapnells auf genau bemfetben $tetf toie bistjer. &ein

$einb tieft fid) meit unb breit bliefen. 2tts bei SSeauooir niemanb metjr mar,

fufyr id) nad) Söcarj en SSJluttien unb ftieg auf ben fetjr tjofyen ^irdjturm. 2tn

bem ftaren 2fbenbt)immel ftanb im Sübmeften ber (Eiffelturm. Das fran=

3Öfifd)e 2trtitleriefeuer fyatte faft gang aufgehört. Xrofe bes oortrefflidjen

Überbtids über bas gange ©elänbe mar oom ©egner gar nidjts, auef) nid)t

eine Staoatteriepatrouitle, gu fetjen." 2tud) meiter fübtid) tjinter ber

©ruppe ©ronau folgte fein eingiger Snfanterift ober Slaoatterift.

2)cr gegenüberftetjenbe ©egner mar am (Enbe feiner Gräfte. (Er ferjeint

ben 2Ibgug gar nidjt gemerft 3U fjaben. 3d) tyabe il)n in feinem fran3Öftfd)en

Seric^t ermähnt gefunben.
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ÜDcit 9tecf)t fonnte ber Äommanbierenbe ©eneral bes II. 2f. S^., (Beneral

v. ßtnfingen, um 2 Ufjr nachmittags, mie bas Eriegstagebucf) oermerft,

„ber tibeqeugung fein, bafc burdj bas ^urütfbiegen bes linfen 2lrmee=

flügels ber SSebroIjung burcf) bie ümglänber oollauf SRedjmmg getragen fei

unb bafj bte gut fortfcfjreitenbe Offenfiue bes rechten Flügels #u einem ©iege

ber SIrmee führen muffe".

5ßom rechten 2trmeeftügel melbete Hauptmann 5Büf)rmann

um 12 Uf)r 34 9ftin. nachmittags, ba$ ber Angriff bie ßinie fübtidjer 2öalb=

ranb meftlicf) ©onbreoilte—Ormon—Slntilln in *Ricfnamg auf ßeoignen—
SSetj überfcfjreite. 2tnfd)einenb treffe man nicf)t auf fefyr ftarfen $einb. 23et3

fei com geinbe frei. SSet (£repn en 23aIots befinbe fid) feinblidje Slaoallerie.

Um 1 Ufn* 55 ÜDcin. nachmittags fügte er fyinau, bafo ber 23ois bu 9k>t an»

fdjeinenb com fteinbe geräumt inerbe; öftlid) üftanteuil fdjeine eine 2(uf=

nafjme beabfid)tigt ju fein. Wad) gliegermelbung oon 12 UF)r 30 üölin. naa>

mittags ftetje Angabe ßepel bei 23aron im Äampf.
6o fc^ien fid) bei 91 a n t e u i I te # a u b o u i n ber 9U n g

um bes g e i n b e s fjlügel &u fdjlieften, als ein uner =

marteter Eingriff erfolgte.
©egen Mittag erfdjien im auftrage ber 0. $). ß. Ober ft leuin ant

S) e n t f d) , ber oon ber 2. 2lrmee fam, i n 90c a r e u i I. 3d) unterrichtete

ü)n über bie ßage unb teilte it)in mit, ba$ mir sur Sicherung ber linfen

plante foeben befohlen Ratten, ben linfen $fügel 3urürf3unet)men, meil ber

rechte $lügel ber 2. Strmee auf SDtargnn ausgemidjen fei. (Es fanb bann in

©egenmart bes Oberquartiermeifters ber 2Irmee, bes Oberften o. 58erg=

mann, eine SSefpredmng \tatt, bie für ben Ausgang ber <5d)lad)t am Ourcq

entfd)eibenb mürbe. Dberft o. Bergmann unb id) maren uns ber aufjer*

orbentlid)en 58ebeutung biefer Stunbe bemüht, Wad) ber 93efpredmng am
9. ©eptember mar feine Minute 3U oerlieren, um auf ©runb ber getroffenen

(Entfdjeibung bie bringlidjften 23efef)te gu erteilen. 3um 9tieberfd)reiben bes

Snfyalts ber SSefpredmng fanben mir erft am anberen borgen 3eit. 3ebes

2ßort f>aftete uns feft im ©ebädunis unb mürbe nacf) forgfättiger Über=

legung niebergefd)rieben. Sei) gebe 3imäd)ft biefe 9cieberfd}rift mieber.

„ßa fterte 3Jiilon, 10. 9. 14.

©eftern nachmittag erfcfjien im 2trmeet)auptquartier 3JcareuiI Oberft*

leutnant #entfd) oom ©ro&en Hauptquartier unb brachte folgenbe 9Jtit*

teifung:

Sie ßage fei nicfjt günftig. 5. 2Irmee fei oor 93erbun, 6. unb 7. SIrmee

oor üftanet)
—

Spinat feftgelegt. Sie 2. fei nur nod) »Scfytade«. 3f)r !Rücf3ug

hinter bie ÜDcarne fei unabänberlid), ber recfjte Flügel (VII. 2(. Ä.) fei
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3urüdgeroorfen, nidjt surüdgegangen. (Es fei bafjer nötig, bie Armeen

3unäd)ft alle einmal »absufetjen«, 3. 21rmee norböftlid) (Efyälons, 4. unb

5. anfdjließenb über (Elermont en 2frgonne auf 23erbun 3U. 2) i e

1. 21rmeemüffebal)eraud)3urüdgef)en, 9iid)tung Soiffons
—

§ere en Üarbenois, äußerftenfalls meiter, fogar auf ßaon—ßa $ere. Sie

oon bm 2trmeen etioa 3U erreid)enben ßinien 3eidmete er mit ®of)le in

meine Äarte. 5ßei 6t. Quentin roerbe eine neue 2trmee sufammengesogen.
6o fönne eine neue Operation beginnen.

3d) bemerkte, bafc mir eben im oollen Angriff feien, ein Stütfjug fetjr

mißlid) fei, bie 21rmee gan3 burdjeinanber, aud) aufs äußerfte erfdjöpft fei.

(Er führte aus, bafc trotjbem nidjts anberes übrigbleibe. (Er gab su,

bafc aus bem augenblidlidjen Kampfe cm JRüdsug in ber befohlenen

9flicf)tung nidjt angängig fei, fonbern in geraber 9tid)tung, f)öd)ftens auf

©oiffons mit linfem $lüget hinter bie 2fisne. (Er betonte, bafa b i e f
e

S i r e f t i o e maßgebenb bleibe, aud) olme föüdfidjt auf etwa ein*

gefjenbe anbere Mitteilungen. 6r fjabe oolle 23 o 1 1 m a d} t.

o. Shifjf,

©enerafmajor unb (Efjef bes ©eneratftabes ber 1. 2lrmee.

5ßorftef)enbe 2Tusfüf)rüngen, bie in meiner ©egenmart erfolgten, be*

ftätige \d) hierburd). ~
1 ö ' '

o. Sergmann,

Oberft unb Oberquartiermeifter beim Oberfommanbo ber 1. 2lrmee."

Sie Unterrebung bauerte lange; id) fetjte ber 2Tufforberung gum
9lücf3ug ben lebfjafteften 2Biberftanb entgegen unb mies immer mieber auf

bie günftige ßage auf unferem regten $tüget rjin. (Es mürben alle SCRögftd)=

feiten ermogen, um ben Slampf bod> nod) bis 3um enbgüftigen (Siege bura>

3ufüf)ren. Dtodjbem jeborf) feftgeftellt roorben mar, ba{3 ber (Entfdjluß ber

2. 21rmee 3um ^ü^uge morgens gefaßt morben unb bie Gruppen naa>

mittags bereits im oollen 9iüd3uge maren, bie ÜRaßnafyme fomit nid)t meljr

rüdgängig 3U mad)en mar, mußte fid) bas Oberfommanbo fügen. 6elbft

ein 6ieg über SJlaunourn fonnte uns bann nid)t baoor bemal)ren, auf bem
linfen $lüget oon überlegenen Gräften umfaßt unb com #eere abgebrängt

3U merben. Sie 1. 21rmee ftanb nunmefjr oerein3elt ha.

3d) begab mirf) 3um Oberbefehlshaber 3um Vortrag. 6d)meren

5)er3ens mußte ©eneraloberft o. Älud bem 33efef)le $olge leiften. Mad)
meiner 9tüdfef)r futjr Oberftleutnant #entfa> ab, nadjbem er oon ber ge*

troffenen (Entfdjeibung Kenntnis erhalten fjatte.

©eneralleutnant o. Bergmann fdjilbert nad) ber (Erinnerung bie Vor-

gänge fofgenbermaßen:
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„3d) t)abe ber Befpredmng mit Oberftleutnant f)entfd) am 9. 6ep--

tember im ßimmer bes ©enerals u. M)I oon&nfang bis 3 u (E n b e

beigeroofmt. Oberleutnant i)entfd> entroidette bie nad) feiner Meinung

roenig glüdtiaje ©eftattung ber 23erl)ätmiffe auf bem roeftlidjen Kriegs*

fd)aupla|j, inbem er befonbers auf bie ßage bei ber benadjbarten 2. 2lrmee

einging. (Es ift mir genau in (Erinnerung, bafc er biefe in fefjr büfteren

färben barftellte unb bafc mir befonbers bie ©djitberung auffiel, bie er

von ber niebergebrüdten Stimmung beim Oberfommanbo ber 2. 2lrmee

maajte. (Es mar offenfid)ttid), bafc fid) Oberftleutnant #entfd) oon ber ßage
ber 1. 2lrmee roofjl auf ©runb ber ii)tn beim 21. 0. ®. 2 gegebenen %lafy

richten ein ganj falfdjes 93ilb gemad)t fjatte unb baft ifm nun beren fetjr

oiel günftigere Beurteilung bnra> ©eneral v. £ut)l aufjerorbentlid) über=

raffte. Den ernfttidjen (Einroenbungen, bie ©eneral o. ®uf)t gegen bas

oerlangte ^urütfgefyen ber auf itjrem redjten {^lügel gerabe in gut fort=

fdjreitenbem Angriff begriffenen 1. 2lrmee mad)te, unb benen ia> mid) aud)

unter ^eroorljebung ber ted)nifd)en 6dttt>ierigfeiten unb bes ßuftanbes ber

Iruppe anfdjtofe, begegnete Oberftleutnant #entfd) immer mieber mit bem

^inroeis auf bie unabänberlidje Stotroenbigfeit bes in^mifdjen fd)on be-

gonnenen Dtüdsuges ber 2. 21rmee hinter bie 2Jtarne. 2lngefid)ts biefer (Er=

Öffnung unb ber roeiteren (Erklärung bes Oberftleutnants #entfd), ba$ er

93ollmad)t Ijabe, im Flamen ber 0. S). ß. bas ßurüdnefjmen ber 21rmee

an3uorbnen, blieb bem ©eneral o. Shtljf nid)ts übrig, als bem Oberbefehls*

tjaber bie 2(norbnung bes JRüdsuges oor3ufd)lagen, 3umal 31t biefer Qeü
eine unmittelbaren ÜDleinungsaustaufdi) geftattenbe SSerbinbung mit ber

0. $). ß. nid)t beftanb. (Er begab fid) 3U biefem 3med 3um Vortrag 3um

©eneraloberft o. Älurf, roctyrenb id) mit Oberftleutnant ftentfd) allein im

gimmer oerblieb, bis ©eneral o. Shit)l mit ber 3uftimmenben (Entfdjeibung

bes Oberbefehlshabers surüdfam.
2llle an ber Bearbeitung ber Operationen beteiligten Offoiere bes

Oberfommanbos empfanben bie gefd)id)ttid)e SSebeutung ber uns burd)

Oberftleutnant 5)entfd) gemorbenen 9Beifung, unb fo trat fdjon am 9. naa>

mittags feitens bes Hauptmanns o. 2ltten bie Anregung an mict) Ijeran,

ba$ es notroenbig fei, ben Snfyalt ber 23ert)anblungen mit bem 21bgefanbten

ber 0. $). ß. burd) bie beiben £eugen — ©eneral o. Shu>l unb mid) —
fd)riftlid) nieberjulegen. Sie $ülle ber bem Oberfommanbo an biefem Xage

bis tief in bie 9lad)t hinein nod) obliegenben ©efcpfte liefe es aber erft am
10. oormittags in ßa $erte 3Jlifon 3ur 2lusfül)rung biefes 93orfd)lages

fommen. Der Sntjatt ber befannten 9tieberfd)rift gibt bie roefentlid)ften

fünfte ber com Oberftleutnant #entfdj gemalten 2lusfül)rungett, bie uns

einen tiefen (Einbrud gemadjt Ratten unb uns besfyalb nod) gang frifa) im
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©ebäd)tnis maren, mortgetreu mieber. 3d) ftelje für bic 9tid)ttgfeit ber

!ftieberfd)rift ein."

Das $iel 3um ©reifen nafje cor fid) fefjenb, mu&te ber Ober*

befef)lsf)aber ber 1. 21rmee es aus ben Rauben , faffen. Die su treffen^

ben 21 n o r b n u n g e n 3um9tütf3ug maren fcfjmierig. 3m Sdnoung
bes Singriffs reiften bie Gräfte ber 2trmee nod) aus, bei einem 5Rüd3ug

bro^ten fie 3U oerfagen. Die Xruppenoerbänbe maren oöllig oermifcfyt, bie

SSagagen, Kolonnen unb £rains auf einen ftütfjug nid)t oorbereitet unb

ofme ben erforberüdjen SSorfprung. 3f)re SSemegungen mußten einf)eittid)

oom Dberfommanbo geleitet merben, um eine 23erftopfung ber 2Bege~unb

Übergänge 3U oertjinbern. 3m JHücfen tag bie 21isne mit fteifen, bemafbeten

#öf)enränbern. 3f)r Überfdjreiten mar üor3ubereiten unb 3U fidjern. 9Jcan

mufjte bamit rechnen, bafc bie ftarfe, in unferer $tanfe befinblid)e feinbtid)e

5)eeresfaoalIerie fid) bort oortegen mürbe. 3n größter ©ile mar alles ansu=

orbnen, um in ber 9cad)t bereits ben 9iüd3ug an3utreten. 21m 5. September

fjatte bie 21rmee jenfeits ber ÜDcarne bie gront nad) Süben, bann in ber

©d)tad)t am Ourcq nad) 2Beften, 3ulefet nad) 6übmeften gehabt unb mufcte

nun am 9. ungefähr nad) Sorben 3urüdgel)en. 3eber Sadmerftänbige mirb

bie aufterorbenttidjen 6a)mierigfeiten erfennen, bie fid) hieraus für bie 33e=

megung ber Xruppen, ber Bagagen, ÜJJcunitionsfotonnen unb Ürains fomie

für bie Verpflegung, ÜJJcunitionsoerforgung unb ärsttierjen SJcafcnafjmen

ergaben.

9cod) mäfjrenb ber 58efpred)ung mit Dberftteutnant 5)entfd) mar, in=

folge ÜDcotorftörung oerfpätet, um 1 Uf)r 4 3Jcin. nachmittags folgenber

$unffprud) ber 2. 2Irmee eingetroffen: „glieger melbet Vorgehen
oon oier langen Kolonnen gegen bie ÜDtarne. Anfänge 9 Uf)r oormittags

^tanteuil
f. 9Jc., (Eitrn, $aoant, 5ftogent t'2Irtaub. 2. 2lrmee einleitet

9tücfmarfd) rechter glügel Da mertj." Die 21ngabe ftellte fid)

am folgenben Xage auf anfrage bes 21. 0. ®. 1, bas anberstautenbe $unf=

fprücrje ber 2. 21rmee mitgehört fyatte, als Irrtum fjeraus. (Es mar nidjt

Damerrj bei Qspernan, fonbern Dormans gemeint.

3unäd)ft mürbe um 2 Uf)r nachmittags oom Dberfommanbo bie

4. ^ a o a 1 1 e r i e b i o i
f

i o n
, bie fid) um biefe $eit in ber ©egenb oon

Jßaumoife (öftlid) (Erepn en 93alois) befanb, benachrichtigt, bafc bie 2. 2lrmee

in *Kid)tung ©pernarj, bie 1. 21rmee mit bem tinfen glüget auf ©oiffons

3urüdge^en merbe. Die Dioifion follte fofort an bie 21isne oorausgefjen

unb bie Brüden oon 6oiffons bis 21tttd)r) befeuern

9tad)bem fid) bas Dberfommanbo über bie 21usfürjrung bes *Rüd3uges
in großen 3ügen flar gemorben mar, mürbe um 3 llf)r 15 9Jctn. nachmittags

5). Ä. ®. 2 benacfjridjtigt, ba$ bie 1. 21rmee freute 3unäd)ft in ßinie 21ntilln—
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SBrumetj, bann in ber *Kad)t roeiter surücfgefjen roerbe. $). St St 2

tyabe biefe 23eroegung ju becfen, bic 5. Smfanteriebioifion roerbe ifjm bc^u

unterteilt.

Swsroifdjen rourbe ber 2trmeebefef)l fertiggeftellt. ©eneratoberft

o." Älutf rotes nachmittags ©eneral o. ßinfingen an, ben ürm unterteilten

linfen 2trmeeflügel aunäcfjft rjinter ben 2tbfrf>nitt 3)bntignn l'2tllier—
2Srumefe surücfäuneijmen, roctyrenb ©ruppe Sijt o. 2trmin tjinter ben

2lbfd)nitt 2tntilli)
—SDcareuil marfdjierte. Der Angriff ber ©ruppe Quaft

follte nid)t roeiter burdjgefüfjrt roerben, als 3ur ßoslöfung oom geinbe er»

forberlid) fei. Die ©ruppe füllte fid) bann ber SSeroegung ber anberen

©ruppen anfd)lie£|en.

Die ©eneraltommanbos rourben cor (Erlafc bes 23efet)Is burd) gern»

jpredjer unb entjanbte Dffisiere, bie bie ©nifdjliefjung erflären follten,

fofort oorläufig benachrichtigt. Der (Enifd)luf3 ftief3 überall auf lebhaften

2Biberfprud), gans befonbers beim IX. 21. St Hauptmann SSüijrmann uom

Stabe bes Oberfommanbos, ber fid> bort befanb, berichtete oon ber un»

bebingten Siegesauoerftdjt unb gehobenen Stimmung, bie in ber Xruppe

trofc ber beifpiellofen 2lnftrengungen ber legten 2Bocfjen, befonbers aber

ber legten Sage, i)errfd)te. Der ©egner roar überalt im 2ßeid)en begriffen.

2lls bem Hauptmann 23ül)rmann am gernfpredjer oom Oberfommanbo

aufgetragen rourbe, ben ©ntfcrjlufj jum JHücf^ug bem ©eneralfommanbo

IX. 21. &. su übermitteln, roetgerte er fid) entfcfjieben unb liefc mid) per»

fönltcfj an ben gernfpredjer rufen. 3d) erklärte ifym bie ©rünbe. #aupt»

mann 23üt)rmann berichtet über bie roeiteren Vorgänge beim ©eneral»

fommanbo IX. 21.51.: „Snsrotfdjen roar ber 93efel)t bes 2t. 0. St, ber ben

*ftüd3ug anorbnete, eingetroffen, ©enerat o. Quaft ertjob fdjarfen (Sinfprud)

unb erfudjte mid), bie 2tuft)ebung bes 23efef)ls beim 2t. 0. St 3U erroirfen.

3d) rief ben ©eneral o. $uf)l oon neuem an, ber mir nochmals bie gan^e

ßage unb bie 9cotroenbigfeit bes JRücfjuges ausführlich auseinanberfeijte.

2öäf)renbbeffen roar ber 23efef)l bei ben Dioifionen betanntgeroorben. Der

(£i)ef bes ©eneralftabes bes IX. 2t. St erflärte mir, bafc ©eneral o. Äluge,

ber gütjrer ber 18. Dioifion, fid) roeigere, ben ifim oöltig unoerftänblidjen

23efet)l aus3ufüf)ren. Der ©egner fei im ootlen 9tüa*3ug auf $aris, feine

Gruppe geroittt unb in ber ßage, ben Sieg oolt aussunu^en. (Es möchte

nochmals bas Oberfommanbo angerufen roerben. Seine Si'öniglidje ^oijeit

ber ®ro^t)er3og oon 9JcedIenburg=Sdnoerin, ber bas IX. 2t. St begleitete,

fdjlofj fid) ber SBitte an. Die 2tntroort bes Oberfommanbos lautete, bafj ber

Gmtfdjtufc unabänberlid) fei."

Die ßage auf unferem redjten $ l ü g e l roar n a d) =

mittags gtanjenb.
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Die 18. 3nfanteriebioifion fyatte mittags 2krgnrj unb ben

Söalbranb füblid) fieoignen genommen, bann bie #öf)en öftlid) SBoiffn,

gresnon unb SBiUers St. ©eneft erftürmt. llnfere Überlegenheit mar

beutlid) erkennbar. Das feinblidje 2lrtilleriefeuer mar fdjmad), unfere 93er»

lüfte maren gering. 2)a ging nadnnittags ber 23efet)l com ®eneral=

fommanbo ein, nid)t meiter oorsugefjen. ©eneral o. ßluge erfyob (£infprud)

am $ernfpred)er unb mies auf ben fixeren ©rfolg bes meiteren Angriffs

f)in. ©leicfoeitig gab er feiner Dioifion 95efet)I, SSoiffn gresnorj unb

33illers St. ©eneft ju nehmen, unb forberte bie ÜJcacfybarbioifion $mjßl\t=

mirfung auf. Sie Orte mürben ofjne große 23erlufte erftürmt, als ber erf

neute 58efel)l bes ©eneratfommanbos eintraf, nid)t meiter oorsugefjen.

ÜRodjmals manbte ftc£> ber ©eneral gegen ben 23efef)l, in ber Überseugung,

bafc mir bei weiterem 23orget)en nod) am 9. September mit Sidjertjeit einen

entfcfyeibenben Sieg über 9Jcaunourn erringen mürben. Deffen linfer glügel

mar gefdjlagen unb eingefreift. (Es mußte aber bei bem 23efef)l oerbleiben.

(Mitteilung bes ©enerals o. Slluge.)

Unterbeffen mar meiter red;ts bie 17. Snfanteriebioifion
über fieoignen burd) ben Sftorbtetl bes 93ois bu 9toi oorgebrungen unb urm

faßte ben ©egner. Die 4. Slaoalleriebioifion ging über (Trepp en 23alois

cor. Die 58 r i g a b e fiepet, ber bie 10. ßanbmefjrbrigabe folgte, mar
oon 23erberie über SBaron—Droifelles oormarfdjiert unb fam bem geinb
in ben Etüden. Die 6. Snfanteriebioifion ging über 23e& auf

SSillers St. ©eneft oor unb unterftütjte bie 18. Dioifion.

2lud) bie©ruppeSijt o. 21 r m i n mar frü^eitig jum Angriff

angetreten. Urfprünglid) tjatte fie fid) bem Angriff ber ©ruppe Quaft erft

aufstießen mollen, menn biefe bie fiinie fieoignen
—

23e^ überfdjritt. 2lts

ber ©egner Gruppen oon SSilters St. ©eneft nad) Sorben ju oerfd)teben

faxten, entfdjloß fid) ©eneral Sijt o. 2trmin anzugreifen. Der rechte f^Iügel

mar im 23orfa>reiten über ben 58ois be SDtontroltes.

So mar bie fiage, als ber $i ü d 3 u g beginnen mußte. (£r 001130g

fid) in größter *Ruf)e.

Der ben Slüdsug regelnbe Armeebefehl traf bei ©eneral 0. ßin =

fingen um 4 Ut)r nachmittags ein, mäfjrenb bie mittags befohlene 9Se=

megung 3um ßurüd'biegen oes [\n tm 2lrmeeflügels in bie fiinie SJcag en

9Jculiien—Coulombs im ©ange mar. 23ei (£roun erteilte er um 5 ttfjr

10 90cin. nachmittags ben SBefeljl, bie SSemegung jurtädjft auf Sflcontignn,

l'2lllier—23rume& fortaufe^en.

Die ©ruppe Siy.t 0. 2t r min löfte fid) oljne jebe Sd)mie=

rigfeit oom fteinbe los. Ütiemanb folgte, ber ©egner oerlor jebe

Süljlung.
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Die © r u p p e Q u a ft oerblieb auf bem eroberten @efed)isfelbe unb

trat erft am anberen borgen ben 2lbmarfa> an.

Um 8 UI)r 15 9Jtin. abenbs mürbe in üülareuil ber 2lrmeebefet)l erlaffen,

toonad) bie Skmegung nod) fyeute mit bem (Bros bis in unb nörblid) ber

ßinie ©onbreoille (füböftlid) Grepn en 93alois)
—2a gerte ÜJMon—Ourcq=

linie oberhalb baoon fortgefe&t merben follte. Sie SBrigabe ßepet ging über

23erberie surütf. ©eneraloberft o. $tud fprad) ben Gruppen ber 1. 2trmee

feine f)öd)fte 2tnerfennung für bie Eingebung unb bie ungemöf)nlid)en

ßeiftungen bei ber bisherigen Dffenfme aus.

Das Oberfommanbo begab ftcf> fobann fpät abenbs nad) ßa gerte

OJtiton, mo !aum Unterfommen 3U finben mar. 3n ber 5Kad)t mußten bie

meiteren 2Jnorbnungen getroffen merben, um bie rücfmärtigen 23erbinbum

gen ber Slorps, bie SSemegung ber Kolonnen unb Xrains, bie 5ßerforgung

ber 2trmee mit 5ßerpflegung unb SUlunition unb oieles anbere 3U regeln,

geinblidje Äaoallerie madjte fid) abenbs im 2öalbe oon 23itters*(Eotterets

bemerkbar unb f)inoerte bie (Etappeninfpeftion, S[Runitions= unb 5Ber=

pftegungsfotonnen 3ur 2trmee burdföubringen.

Der 0. i).ß. mürbe abenbs gemetbet: „D^ecrjter $lüget ber 1. 2trmee

marf $einb in JRidjtung Stunteuil jurürf. 3JUtte unb linier $Iügel be-

haupteten ifyre Stellungen. SSerftärfter $). St. t. 2 fjielt geinb an Warne

bei unb oberhalb ßa gerte auf. 1. 2lrmee ging, bem 93efef)l ber

0. $). ß. entfpredjenb, oon gran^ofen nid)t gebrängt, in ßinie (Srepn

en 23alois—ßa gerte DJliton—Weuillt) fturütf. (Englänber im 5Bormarfd)

über 9Karneftretfe ßa gerte f. Souarre—et)äteau=II)ierrn. 2lbfid)t für

10. September: 2Beitermarfd) über 2Iisne."

21 n ber 9ftarne gelang es am 9. September S). St St 2, fid)

bei ßa gerte f. Souarre, mo bie SSrüde aerftört morben mar, unb

unterhalb ben ganzen £ag über 3U behaupten. Öfttid) baoon fielen bie

Brüden unoerfetjrt in geinbes #anb. ©ine ernfte örtlidje 5ßerteibigung

fanb bort nid)t ftatt. Die SSrigabe Grämet Ijatte fid) am 9. bei 9ttontreu£

aur. ßions bereitgeftellt. $). St St 1 mar surüdgegangen, ber Übergang bei

dt)äteau=2;i)ierrr) ftanb bem ©egner offen. 23ei Sftontreur. aur. ßions trat

bie 23rigabe Grämet im ßaufe bes Xages in ben Slampf mit bem bei

Saacn—Stogent t'2trtaub bie ©tarne überfa)reitenben ©egner. Stadjmitiags

traf bie oon Sßenbreft auf Dfjuifn anmarfd)ierenbe 5. Snfanteriebioifion ein.

©eneral o. ber SJlarmife befdjlofc, mit biefen Xruppen unb bem bei ©odjeret

befinblidjen Slaoalterieforps ben ©egner ansugreifen. (Es gelang abenbs

nod), nad) Angabe bes Slaoallerieforps unb ber 5. SnfanteriebiDifion, ben

©egner 3urüd3ubrängen. Dann trat ©eneral o. ber SSttarmife ben 9tüd=

marfd) an, ber oom ©egner nid)t geftört mürbe, ©enerat o. Sh-äroel (Wtiu
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tär=2Bod)enblatt 1919, ÜKr. 74) ift ber 2(nfid)t, bufj feine *Brigabe ben

Auftrag, bie (Englänber aufsufjalten, Doli erfüllt fyabe. 23ei bem guten

ßuftanb ber Xruppe unb bem taf'tifd) ungefd)idten Serratien ber Gmglänber

fyätte bie 5Brtgabe aud) am 10. ©eptember im 93 er ein

mit ber 5. 3nfantertebioifion unb ber ft arten ®a =

oaderie bie ©nglänber aufhatten fönnen.
Über bas 23orgef)en ber ömglänber über bie SJlarne liefen bis 3um

2Ibenb beim %. 0. SL 1 mehrere gliegermelbungen ein. Die (Segenb Don

(El)äteau=Xt)ierrt) mar um 3 Ufyr 30 3Jcin. nachmittags Dom geinbe frei.

SSei 2a gerte f. 3ouarre fanb fein glufcübergang ftatt, eine ßolonne'übcr*

fdjritt bie 2Jcarne bei Dcanteuit. ÜKörblid) ©tjarln mürbe eine fd)roäd)ere

Sereitftettung beobachtet. Die 23rüde bei Gfyean mar nid)t jerftört.

Die 2. 2itmee fottte fid) nad) ben 2inorbnungen bes Oberfommanbos

am 9. auf bem nad) SÖcargnn jurüctgebogenen rechten glügel oerteibigen,

mit bem linfen glügel ben Eingriff fortfetjen unb mit ber ÜDÜtte fid) biefem

Singriff anfd)tiefjen. 21 m Vormittag bes 9. fa^te jebod)

©eneraloberft d. 58 ü l o ro ben (Entfdjlufc jum 9t ü d 3 u g

hinter b i e 9R a r n e
, obrooljl es im Dberfommanbo nidjt an Stimmen

fehlte, bie fid) gegen ben Stücfyug ausfpradjen. (Bx begrünbet ifm in feinem

25erid)t (a. a. 0. S. 60) bamit, bafa mit ber 2öat)rfd)einlid)feit bes Durd)*

brudjs ftarfer feinbltdjer Gräfte 3roifd)en 1, unb 2. 2trmee gerechnet merben

mufjte. ,,©ing ber fteinb im 9tücten ber 1. 2Irmee über bie 2Jcarne, fo

beftanb für bie 1. 2Irmee bie ©efaijr, oötlig umfaßt in roeftltd)cr *Rid)tung

abgebrängt ju merben. 2Ils baljer am 9. ©eptember früt) ber geinb in

jal)treid)en Kolonnen bie 9Jcarne jmifdjen Ca $erte f. Souarre unb (Et)äteau*

Xfymxi) überfdjrttt, beftanb f)ier fein ßroeifel, ba$ ber 9t ü et 3 u g ber
1. 2lrmec nad) ber taftifdjen unb operatioen ßage u n o e r m e i b l i d)

mar unb ba£$ aud) bie 2, 2lrmee 3urürfgct)en mufcte, um nid)t in ber rechten

Q-lanfe oötlig umgangen 3U merben."

©eneraloberft o. SBüloro mar 3U ber überseugung gefommen, ba% bie

1. Strmee hinter bie Stisne surücfgeljen unb ben 2Infd>tu{3 an bie 2. 2lrmee

in 9lid)tung auf Sternes geroinnen muffe. 2In ber 2lisne follte auf biefe

Söeife eine neue 5)eeresfront gebilbet merben. 9cod) am 23ormittag rourben

bie 23efef)le 3um *Rüd3ug erteilt, nachmittags rourbe angetreten.

Der 0.5).ß. melbete 21. 0. £. 2 um 2 Uijr 30 3Jcin. nachmittags:

„1. 2lrmeeget)t3urücf, linfer glügel (Eoulombs—©anbelu. 2. 2trmee

ftettt übereinftimmenb mit #entfd) langfam oorfdjreitenben Angriff ein unb

geroinnt nörblid)es SOtarneufer, rechter glügel Dormans." Sie in biefer

ÜÜlelbung oorangeftellte SIngabe über ben 9tütf3ug ber 1. SIrmee beruht

Don Stu\)l, 3)er aJiarnefelbjud 1914. 15
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auf einem gunffprud; fo er i. 2lrmee, ber erft um 12 Uljr 30 Win. naa>

mittags an bie 2. 21rmee gelangt ober oon biefer mitgehört morben ift,

alfo ju einer &\t, als ber SRüdsug ber 2. 2lrmee bereits befohlen unb Dberft-

leutnant #entfd) beim 21. D. St 1 eingetroffen mar. 3n biefem anfcfjeinenb

an $). &. St 2 gerichteten gunffprud) ift aud) nid)t oon einem S^üd^ug
ber 1. 2Irmee, fonbern nur oon bem merjrfad) erörterten ßurüdbiegen bes

finfen Flügels bie 9tebe.

3n bemfelben Sinne metbete ©eneraloberft u. 5Bülom am 10. Sep=
tember nochmals an bie 0. 5). ß.: „3n Übereinftimmung mit #entfd) be*

urteile f)ier ßage: Stüdjug 1. 2lrmee tjinter 2lisne burd)
operatioe unb t a f t i

f d) e ßage errungen. 2. 2trmee mufc

nörblid) ÜDcarne 1. 2trmee ftütjen, menn rechter i)eercsftüget nidjt eingebrüdt
unb aufgerollt merben foll."

(Es gef)t rjieraus fjeroor, ba$ ©eneraloberft o. SSütoto am 9. morgens
über bie SBerfjältniffe bei ber 1. 2trmee nidjt sutreffenb unterrichtet mar.

2öie aus ber bisherigen Säuberung bes Verlaufes am 9. September

r>eroorgef)t unb mie burd) bie nod) ju erörternbe Sage beim geinbe beftätigt

mirb, fann ber (Entfdjlufj 3um 3türf<mg ber 2. 2trmee nid)t f)auptfäd)lid)

burd) bie ßage bei ber 1. 2Irmee begrünbet merben. Die (Engtänber r>aben

nid)t am 9. September früt) in gafjlreicrjen Kolonnen bie Wavne jjmifcfjen

ßa gerte f. Souarre unb (Ef)äteau=3;f)iern) überfdjritten. Sie beut *Berid)t

bes ©eneralfelbmarfdjalls o. SSülom beigegebene ®artenffi53e 3 (ßage am 9.

um 10 Ut)v oormittags) gibt bie ßage nidjt richtig mieber. 9tod) am 2tbenb

bes 9. maren bie (Englänber bei meitem nia>t fo meit oorgefommen. 2fud)

mürbe bie 2ftarne oon uns feinesmegs nur burd) $aoatterie oerteibigt. 93or

allem fielen fid) in ber Startenffi^e 3 in ber Sd)lad)t am Ourcq grangofen
unb Seutfdje frontal gegenüber, mäfjrenb tatfädjtid) ber linte frangöfifdje

fttügel oöllig umfaßt unb im SHütfen angegriffen mürbe.

(Es fann feinem 3meifel unterliegen, bafo bie ßage berl. 2(r m e e

am 8. unb 9. beim 2t. D. St 2 als äufcerft ungünftig be =

trautet mürbe. Dies beftätigte aucfj ber oom 21. 0. Ä. 1 am 9. sum
Oberfommanbo ber 2. 2Irmee gefanbte Hauptmann 23üf)rmann. SJtan

fprad) .bort oon ber gefdjlagenen unb faum nod) oermenbungsfäljigen
1. 2trmee.

2lud) bie 0. $). ß. rjat bie ßage ber 1. 2trmee als feljr bebenfltd) am

gefefjen. So ertlärt fid) ber 21uftrag, ber bem Dberftleutnant #entfd)

erteilt mürbe, unb bie 2(rt, mie er irm ausführte. (Seroifc mar bie 1. 2Irmee

in gro&e (Sefafyr geraten, aber fie fjat fid) il)rer ermet)rt. üftod) längere 3eit

nad)f)er beftanb bie 2Infid)t, bie 1. 21rmee I)ätie am Ourcq eine 9tieberlage

erlitten. 21m 14. September 1914 mar ber ©eneralquartiermeifter, ©eneral=
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teutnant o. (Stein, im 2t. $). Qu. ber 1. 2trmee in 23au£ailton, traf mid) aber

md)t an unb fjinterliefj einen 23rief, aus bem fjeroorging, bafc um biefe Qe\t

bie 0. 5). ß. nod) ber 2tnfid)t mar, bas IV. 9t. St fei cor $aris gefd)tagen

morben unb bie <5d)lad)t am Ourcq fyabe sum minbeften auf bem tinfen

^Iügel feinen guten Verlauf genommen. 9fr)d) im Oftober 1914 mürbe

oon ber 0. $)• & angefragt, ob mir 120 ®efd)üfc$e oertoren tjätten. %at--

fädjtid) finb beim 9tüd3ug an bie 2tisne bei einem $orps 9 ®efd)ü£e ftefyem

geblieben, bei einem anberen Storps finb infolge (Seräteoerluft aus 12 3ktte=

rien 11 gebitbet morben. 3m übrigen ift ein Dufeenb 58agage=, SJhmittons-

unb 6dmiiebemagen oertorengegangen.

Über ben Auftrag, ben Obetffleufnanf f)enffd) erhalten tjat, ift otet ge=

ftritten morben. ßeiber ift er ifym nid)t fdjrifttid) erteilt morben, mas in

einem fo überaus mistigen gälte unbebingt nötig gemefen märe. Oberft*

leutnant #entfd) fjat ttjn nur ungern übernommen unb mar fid) ber grofjen

SSerantmortung bemüht, ^einesmegs neigte er aus (£t)rgei3 3U felbfttütigem

i)anbeln ober 5U Übergriffen. (£r mar mir aus jahrelangem bienftlidjen 3u=

fammenmirfen als ein fetjr ftuger, oorfid)tiger unb 3urüdf)attenber ©eneral*

ftabsoffi3ier befannt, auf ben man fid) unbebingt oerlaffen fonnte. (Seneral*

leutnant läppen (a. a. 0. ©. 24) gibt an, bafc er ben Stuftrag gehabt tyabe,

fia> über bie ßage bei ben 2trmeen su unterridjten. g ü r ben fiall ,

bafa bereits rüdgängige 58emegungen oon ben 2trmee =

o b er f o mm a nb os angeorbnet morben feien, tjatte er

b af) in ju mirfen, b a£j ber 3ufamment)alt ber 2trmee n

untereinanber mieberfjergefteUt mürbe. ££ür bie

1. 2t r m e e fäme bann bie Stiftung ©oiffons in grage. ©enerat*

teutnant Xappen ermäfjnt, bafc ber (Bntfenbung eine eingetjenbe SSefpredwng

ber ßage ooraufgegangen fei, bei ber betont mürbe, bafc es je&t barauf

anfomme, aus3ut)arren unb jebe rüdgängige 23emegung ju oerfjinbern. (£s

mirb bies oon anberer 6eite beftätigt. ©eneralleutnant Sappen ftettt feft,

bafc Oberftteutnant #entfd) feinen 2tuftrag gehabt Ijabe, rüdgängige 3$e*

megungen im tarnen ber 0. 5). ß. an3uorbnen. (Seneraloberft o. ÜDloltfe

äußert fid) mie folgt baju: „Oberftteutnant #entfd) tjatte nur ben 2tuftrag,

ber 1. 2trmee 3U fagen, bafj, menn itjr 9tütf3ug nötig merben fottte, fie

in bie ßinie ©oiffons
—$ismes 3urüdgef)en fottte, um fo ben 2tnfd)tuf} an

bie 2. 2trmee miebersugeminnen. (Er tjatte feinesmegs ben 2tuftrag ju

fagen, bafj ber 9tüd3ug unoermeiblid) fei." Oberftleutnant 5)entfd) fetbft gibt

ben itjm erteilten 2tuftrag folgenbermafcen mieber: „3dj I)abe ben 2tuftrag

gehabt, im Notfall ben SRüdpg bes gefamten leeres in bie ßinie 6t.

2Renet)ouIb
—9teims—©oiffons

—gtemes an^uorbnen. 2Rir ift ausbrüdtid)

oolte 23oltmad)t gegeben morben, im ÜJlamen ber 0.i).ß. 23efet)le 3u erteilen."
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,3ufammenfaffenb fann fjiernad) folgenbes feftgeftctlt merben: Wad)

ber 2lbfid)t' ber 0. $). ß. follte auf ben redjten ^eeresflügel in bem Sinne

eingemirtt merben, baf? ftanbaufjalten fei. Sie rechnete jebod) mit ber

ÜDtöglid)feit, ba% ber Stütfjug notmenbig merbe, unb gab für biefen galt

bereits für bie 1. 2lrmee bie 9lid)tung auf Soiffons an. 2öaren oon einer

2(rmee fdjon rüdgängige SSemegungen angeorbnet, fo fyatte Oberftleutnant

#entfd) für ben 3ufammenf)ang gu forgen unb bie entfpredjenben 2tm

orbnungen su erteilen. Diefer galt trat ein. Of)ne folaje 93orausfetmngen

felbftänbig irgenbeiner 2Trmee ben ftüdjug 3U oefel)len, mar er nid)t befugt.

(Er tyat bies aud) nidjt getan unb nid)t behauptet, eine folrfye Befugnis gehabt

ju fyaben.

23et ber 3. 2lrm.ee am 8. September eingetroffen, fanb er bie ßage

günftig unb melbete bementfpred)enb an bie 0. S). ß. (S. 211).

2lnbers bei ber 2. 2Irmee. 2tls er in SÖtontmort am 8. September

aoenbs anfam, traf er bie Bagage bes 2t. 0. &. marfd)berett 5ur 2tbfat)rt.

£er 9lüd3ug mar offenbar bereits ertoogen, aber noa) nidjt befrfjloffen.

Um 10 Ufjr 30 ÜUlin. abenbs melbete er ber 0. $). ß.: „ßage auf bem regten

$lügel ber 2. 2trmee ernft, aber nid)t ausfidjtslos." 21m 9. morgens

entfdjlofj fid) (Beneraloberft o. SSülom jum 9tüd3ug. SSeftimmenb In'erfür

roaren bie ßage ber 1. 2lrmee, bie beim 2t. 0. St. 2 als äufjerft gefcüirbet

angefefyen mürbe, bie übertrieben ungünftige 2tuffaffung oon ben 23erf)ält*

niffen auf bem eigenen redeten $tüget unb bie smifdjen 1. unb 2. 2trmee

Haffenbe ßüde. (Es mirb oon feiner Seite beridjtet, böfc Oberftleutnant

5)entfd) feinen (Einflufj im Sinne feines 2tuftrages in ber entgegengefefcten

9tid)tung sur (Bettung bxatyte unb gum Stanbljalten aufforberte. (Er fat)

bie ßage fo an, mie fie ü)rn bort gefd)ilbert mürbe, unb fd)lofj fid) ber 2tnfid)t

bes (Beneraloberften d. Bülom an, ot)ne bie Unterlagen bes (Entfdjtuffes

prüfen 5U fönnen.

2tls er fid) am 9. September oormittags oon Sttontmort auf bie $at)rt

nad) 2ttareuil begab, ftanb es feft, bafo bie 2. 2lrmee nadnnittags ben

föüdsug beginnen mürbe. 3n Übereinftimmung mit bem (Beneraloberft

0. 23ülom mar Oberftleutnant #entfd) oon ber 9lotroenbigfeit bes 9Uid*

juges ber 1. 2trmee auf Soiffons
—$ismes übergeugt.

(Erft gegen 12 Uln* 30 SSJiin. nadjmittags traf er beim 2t. 0. ß. 1 ein,

nad)bem er untermegs infolge 93erftopfung ber Strafen 2tufentl)alt gehabt

unb einen großen Umroeg tjatte madjen muffen. 2)ie 25efpred>ung in

Sflareuil bauerte bis gegen 2 UI)r naa>mittags. #ier trat ifym unermartet

eine gana anbere 2tuffaffung entgegen. 2)es (Ernftes ber ßage mar fid) bas

Oberfommanbo ber 1. 2lrmee bemufct, bie (Befäl)rlid)feit ber ßüde gmifdjen
1. unb 2. 2trmee mürbe feinesmegs unterfd)äfet. 2tber gerabe am SSormittag
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bes 9. ©epiember begann fid) ber oöllige Umfdmmng in ber 6d)lad)t am

Ourcq ^u unferen ©unften su oolljie^en. Sie (£nglänber hofften mir burdj

bie getroffenen SERafjnarjmen fjinreidjenb aufhalten 31t tonnen. Stiles tonnte

3um guten (Enbe geführt werben, menn bie 2. 2trmee nod) furge $e\t ftanb-

f)ielt. Unter biefen Umftänben meigerte id) mid) entfd)ieben, bem SSefetjl

3um 5Hüd3ug nad)3ufommen, unb gab erft nad) langen 23erf)anblungen aus

ben angeführten ©rünben (6. 219) nad). Um mid> oon ber ÜKotmenbig-

feit bes SRütfsuges 3U überseugen, i)at Oberftleutnant ^entfd) bei ber

©dn'tberung bes guftanbes ber 2. 2trmee bie färben 3U ftarf aufgetragen,

©eine Angaben hierüber entfpradjen nidjt ben £atfad)en.

(Es mu|3 f)iernad) feftgeftellt merben, b afc Oberftleutnant
#entfa> feinen Stuftrag nid)t überfdjritten fjat. D^adjbem

ber IHüdsug ber 2. 2lrmee befdjloffen unb eingeleitet mar, rjatte er ben 3u ;

fammenfjang f)er3uftellen. 2tnbers als burd> ben SRütfsug ber 1. 2trmee

mar bies nidjt möglidj. gür biefen galt fjatte bie 0. S). £. bie Stiftung auf

Soiffons
—gismes oorgefabrieben. (Er mar batjer befugt, ber 1. 2trmee

ben 9tüd3ug in biefer ^idjtung 3U befehlen. (Er tyat fid) feines unbered)tig=

ten eingriffe in bie (Entfdjliefjungen ber Oberfommanbos fdwtbig gemalt
unb nidjt ben Stüa^ug in ber 9Jlarnefd)laa>t oerfdmlbet. Sie 93erantmortung

für bas, mas gefdjefjen ift, trägt ber Stuftraggeber, ber irjm in ber fdnoerften

©tunbe bes $elb3uges bie (Entfdjeibung übertrug.

©eneralleutnant läppen gibt an, Oberftleutnant £)entfd) Ijabe fpäter

beftritten, an irgenbein Oberfommanbo eine Stnorbnung 3um 9lütf3ug ge-

geben 3U fyaben. 2lts er beim Oberfommanbo ber 1. 2trmee eingetroffen fei,

feien bie 93efef)le für ben 9lütf3ug 00m 2t. 0. St 1 bereits erlaffen gemefen.

(Es tiegt fjier smeifellos ein Irrtum bes ©eneralleutnants Sappen oor.

Oberftleutnant #entfd) f)at bies in feinem 3$erid)t nid)t behauptet, oiefmetjr

fagt er felbft: ,,3d) fjabe ber 1. 2lrmee gegenüber auf meinen mir er-

teilten 23efef)l f)ingemiefen unb ben 5Rütf3ug im tarnen ber 0. f). £.

angeorbnet."

(£ine anbere %xaqe ift es, ob Oberftleutnant $)entfd) bm oom ©eneral-

oberft 0. 33ülom felbftänbig gefaxten (Entfdjlufj oom Stanbpunft ber 0. f). ß.

billigen ober entfpredjenb feiner Stnmeifung 3U oertjinbern fud)en mufcte.

Sie mirflid)e fiage ber 1. 2lrmee mar if)m nid)t bcfannt, als er bei 2t. 0. S?. 2

eintraf. (Er f)at fie fo angefeljen, mie fie bort angenommen mürbe. Seiner

ÜKatur nad) neigte er otjnebies basu, bie Singe ferner 3U nehmen. (Es ift

3U bebauern, bafc er feine 23efpredmng nid)t bei ber 1. unb 2. 2trmee be-

gonnen f)at, auf bie es anfam, ftatt tagelang über alte 2trmeen oom tinfen

Flügel an bis 3um redjten 3U fahren. Üftod) mef)r ift 3U beftagen,.ba^ es

an biefen Sagen an einer fjöfjeren Vermittlung 3mifd)en ben auseinanber-
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geljenben 2lnfid)ten ber beiben Oberfommanbos 1 unb 2 gefehlt f)at. Der

Oberbefehlshaber einer Heeresgruppe mürbe, mie es fpäter in ät)ntid)en

ftällen (tets gefdjefyen ift, burd) perfönlidje *Rüdfprad)e bei beiben Armeen

bie ßage fcfynell geflärt tjaben. (Seneraloberft o. 23ülom mürbe bann eine

jutreffenbe 2lnfdjauung oon bem Stanb bes Kampfes bei ber 1. 2lrmee

gehabt tjaben.

Sie ßage bei ber 2. 2t r m e e f) ä 1 1 e am 9. September
einen 91 ü tf 3 u g n i d) t erforberlia) g e m a a> t. Ser 3urüa%

genommene red)te glügel mürbe am 9. bis 311m beginn bes Stütfsuges gar

nid)t angegriffen. Sie 13. Siuifion f)atte ifjre neue Stellung in aller 9tut)e

einnehmen unb oerftärfen fönnen. Sann fjolte fie ben oerfäumten 5Kad)t=

fd)taf nad). $mei ^Bataillone unb smei jammere gelbfjaubifebatterien trafen

3ur 93erftärfung ein. Offenbar mar ben gransofen il>r örtlicher ©rfolg am
8. abenbs ri\d)t 3um Semujgtfein gekommen. 6ie fjatten am borgen bes 9.

bie $ülilung mit ber 13. Smifion oerloren. Sie glanfe ber Smifion mar

nid)t bebrofjt. „Ser 95efet)I sum *Rüd3ug über bie SRarne fa>lug roie eine

95om.be bei gü^rern unb Xruppe ein. (£s mar feine leiste Aufgabe, if)n

mit (Srünben über *Rütffd)läge an anberer ©teile ber Xruppe munbgeredtf

3U madjen. Wü ber eigenen ßage fonnte er nid)t erflärt merben." Ser

Süljrer, (Beneralteutnant 0. bem 23orne, ift ber 2lnfid)t gemefen, bafc er

feine Stellung am 10. gegen jeben feinblidjen Singriff f)ätte galten fönnen.

Seim 2tbmarfd) lieft er faft feine ganse Infanterie oorbeimarfdjieren; fie

mar in tabellofer Orbnung (Mitteilung bes ©enerals ber Infanterie

0. bem Sorne). „Sdjlatfe" mar biefe Xruppe nid)t, bas \)at fie in ben

nädjften Jagen bemiefen.

Oberft 0. (£aprioi, bamals ältefter (Seneralftabsoffoier beim (Beneral=

fommanbo VII. 21. Ä., unb ÜDtajor 0. ^taten, bamals ®eneralftabsoffi3ier

bei ber 13. Smifion, betätigen bie oorftefjenbe Säuberung. Ser ßomman*
bierenoe ©eneral bes VII. 21. ®., (Seneral ber ^aoalterie o. (Einem, be*

fid)tigte morgens 3U ^ferbe bie 13. Smifion, als fie bei fyellem Sage fdjanste.

Sie Smifion fat) nidjt im geringften mie eine gefdjlagene Xruppe aus,

fonbem madjte einen frifdjen (Einbrutf. „Sie tjätte fid) am 9. unb fpäter

gegen einen feinblidjen 2lngriff fidjer ebenfogut gehalten, mie am 8. ben

gansen Jag über. 2lber es fam fein geinb, an feiner Stelle fanb eine SSe«

rü^rung mit iljm ftatt. Um 1 Utjr 30 3Jlin. nadnnittags fam ber 2trmee*

befef)! 3um 2lbmarfd) fjinter bie Sölarne. 2ßir maren aufs äufcerfte betroffen,

Ratten mir bod) oon ben Erfolgen bes linfen glügels ber 2lrmee gehört.

SBäfjrenb bes 9tüd3uges erhielten mir nur 2lrtiüeriefernfeuer. Ser Q-einb

folgte abenbs nur bis 3um 23erbonelleabfdm.itt." (SJlajor 0. $taten.)

2lm 10. mürbe bie Oflarne beiberfeits oon (Epernan überfdjritten.
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2er linfe g 1 ü g e 1 ber 2. 21 r m e e unb bcr rechte bcr
3. errangen am 9. September einen glängenben Sieg.
23on ber 3. 2trmee mürbe ÜJlaillg genommen unb ber (Segner über ben

2lbfd)nitt bes Ü0lauriennebad)es (Torrorj
—Semoine surüdgemorfen, mätjrenb

fid) ber Itnfe Flügel ber 3. 2lrmee bei Sompuis unb öfttief) behauptete.

SBäfjrenbbeffen mar ber linfe $lüget ber 2. 21rmee bis donnantre unb fia

(Eolombiere oorgebrungen. 2)er SO^ont b'2loüt mürbe erftürmt, 2lllemant

erreidjt, SOlonbement genommen.
(£in 2ftitfämpfer ber 2. 2lrmee, Dberftleutnant 2Meteria>, fd)ilbert an*

fdjautid) bie gtänsenbe fiage um bie SJUttagsseit (9ftilitär*2Bod)enblatt 1920,

*Kr. 10): „2)er geinb ftrömte in fyaftigem *Rücf3uge oom OJlont b'Hoüt fyer*

unter nad) 2Beften unb Sübmeften 3U, fran3Öfifd)e Batterien jagten in cili=

ger ©angart baoon, fie erhielten babei Sd)rapnellfeuer oon brei Seiten.

Der Sieg bes linfen gfügels ber beutfdjen 2. 2trmee im 93erein mit bem

regten glügel ber 3., ber Durdjbrud) burd) bie 2frmee bes ÜKarfdjatts god)

3eidmete ficf> beutlid) ab, mar anfdjemenb fd)on oollenbet. 5)a tarn ber

Drbonnan3offi3ier bes Stegimentsftabes mit ernftem, bteidjem ®efid)t 3U uns

unb bradjte uns bie 9iad)ria}t: »Um 4 Ut)r mirb ber SRütt^ug angetreten.«

2ßir mollten itnn nid)t glauben, mir mollten itjn auslasen, mir geigten iljm

bas cor uns ausgebreitete SStlb bes fortfd)reitenben Sieges. 21ber balb

empfanben mir mit bumpfem Staunen unb bitterem Sd>mer3, bafc feine

23otfd)aft ernft mar."

©eneratoberft g r
l)

r. v. Raufen i ft ber über*

3eugung, baft er im ^Begriff mar, einen 2)urd)brua)

burd) bie f e i n b 1 i d) e gront 3U erkämpfen, als bei ifym

unermartet bie SOtitteilung ber 2. 2trmee eintraf, ba% fie ben *Rüd3ug

einleite. Sftadnnittags um 5 Uf)r 30 Win. folgte ein um 2 Ui)r 45 2Jlin. auf*

gegebener gunffprud) ber 2. 2Irmee: „1. 2trmee geljt 3urürf. 2. einleitet

Stüdmarfd) Dormans—Xours. 9tüd3ugsbefet)l an $trd)bad) ift ergangen."

2)er 9lütf3ug ber 1. 2trmee ift als mafjgebenb oorangeftellt. ©enerat

o. &ird)bad), ber ben im 2lnfd)tuf3 an bie 2. 2(rmee fämpfenben regten

gtügel ber 3. 2lrmee befehligte, fjatte unmittelbar oom 21. D. SL 2 ben

2kfef)t 3um Mdsug erhalten, Sdjmeren i)er3ens entfdjfofj fid) ©eneral*

oberft $rl)r. *>• Raufen, ben 2tmuarfd) ansutreten.

25ei ber 4. unb 5. 21 r m e e mürben feine mefentlidjen gortfdjritte

am 9. September erreid)t. 2)od) fd)ien gegenüber ber 4. 2trmee ber fteinb

3U erlahmen.

• 2)ie fransofifdjen SB e r i a> t e über ben Verlauf bes 9. Sep*

tember bei ber 6. ftanjöfifajen 2itmee fint» lürfen^aft. Sie geben aber äße
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bie fdnoer bebrängte ßage ber 21rmee ju. Der linfe glügel mürbe ge=

[plagen unb meit über SSillers 6t. (Seneft unb Stateuit le #aubouin hinaus

auf Sillrj le ßong surüdgemorfen. Das 23orgel)en einer beutfdjen Kolonne

über Baron gegen ben 3tüden ber g^ansofen befdjleunigte ben Stütfgug.

Der red)te franaöfifdje glügel litt fdjtoer unter bem ftarfen beutfdjen 2lr=

tilleriefeuer. ÜJeaunourn erlitt fomit a u dj narf) ber fran =

3 ö f
i

f et) e n Darftellung eine f dj m e r e lieber läge, ©er
red)te $lügel mar offenbar !aum noef) fampffäfjtg,
ber linfe oöllig gefdjlagen. D e u 1 1 1 dj ift au erfennen,
ba% es nur n o d) eines legten D rüdes beburfte^r um
SJcaunourn enbgültig aus bem gelbe 3 u f d) 1 a g e n.

„(Enblid) fam bie Naifyt, eine bange ?flaä)t 2öas mirb am anberen 2Rorgen?
Sie Xruppen finb erfdjöpft. Den menfd)lid)en Gräften finb (Bremen gefegt."

(gabreguettes a. a. 0.)

Die 6. 2lrmee ftanb abenbs in ßinie (Efjambrrj
—

©trepillrj
—

^Suifteuj
—

Silin le ßong. Der red)te glügel mar fomit nad) bem Slbjug bes beutfcfyen

linfen glügels fteljengeblieben. Der 2lb3ug ift offenbar gar nidjt bemerft

morben. Die 8. Dioifion, bie am 8. nod) auf bem linfen englifcfyen glügel

fübmeftlid) ßa $erte f. Qouarre oorgegangen mar, foll am 9. nad) bem

linfen Flügel üütaunourrjs fjerangesogen morben fein. Sie fjätte baju jmei

Xage marfdjieren muffen unb fonnte aud) mit ber 33al)n nidn" mein* red)t=

zeitig eintreffen. Die Dioifion fam fomit meber füblid) nod> nörblidj ber

SDfarne aur 2Birfung. Söeitere Jßerftärfungen mafen für 3Jlaunourrj md)t

meljr oerfügbar. (Es blieb nidjts übrig, als ,,fid) an bas ©elänbe anau*

tlammern" unb fidj, menn nötig, „auf bem $la£ töten 3U faffen". Die

Xruppe Tjatte fernere SSerlufte unb mar erfdjöpft, fie mar „am Gmbe iljrer

Gräfte". Styre ßage märe äu&erft bebenflid) gemefen, menn fie am borgen
bes 10. nodjmals angegriffen morben märe. Ü0cit größter Sorge fal) 3Jlau=

nourrj bem 10. September entgegen, „er atmete erleichtert auf, als er am
SDtorgen bie ©emiffteit ertjielt, bafc bie Deutfdjen mäfjrenb ber 9cad)t ab*

gegogen maren".

(Eine anfdjaulidje Säuberung ber ßage ÜRaunourrjs brachte bas

Journal bes Debats oom 28. Sflooember 1914. ßeitungsberidjterftatter

Ratten unter amtlid)er güfjrung bas Sd)lad)tfelb am Ourcq befugt. Dabei

mar ifinen ein Vortrag über ben SSerlauf ber Sd)lad)t oon militärifdjer

Seite gehalten morben. Die (Ereigmffe am 5. unb 6. merben fürs gefdjilbert.

Das beutfdje IV. *R. St leiftete ftarfen SBiberftanb in ber gront, mäljrenb

anbere beutfdje Slorps mieber über bie Sftarne an ben Ourcq 3urüdfef)rten,

ofme oon ben nur langfam oorgefjenben (Englänbern baran geljinbert <ju

merben. „2(m 7. mürbe bas VII. fran3Öfifd>e ßorps bei 21crj en ÜDhtttien
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gefdjlagen unb aud) ber linfe $lüget bei (Etaoignn energifd) angegriffen unb

auf 23ouillanct) unb 23illers 6t. (Seneft jurüdgeroorfen. (Beneral ÜUlaunouri)

30g alle feine *Referoen an biefer ©teile sufammen. 2tllein am 8. abenbs

mar es flar, bafj bie 23emegung nad) Often mifjglüdt mar. ©er linfe f^tügcl

mufcte bie gront nad) Sorben nehmen, (Beneral 2Kaunourg erfjielt 3mar

nod) bas IV. 2t. St 3ur 23erftärfung, mu&te aber eine Smtfton an bie (Eng=

länber abgeben, bie glaubten, fef)r überlegene Gräfte fid> gegenüber ju

tjaben. 2tnftatt ben rechten beutfdjen ^lügel 3U umfaffen, mufjte ÜDtaunouro

beforgen, felbft umfaßt 3U merben. 2llte nod) oerfügbaren Xruppen bes

IV. 2t. St mürben mit ber (Eifenbafjn, mit ^raftmagen, bie 3um Xeil in

$aris beigetrieben morben maren, unb burd) gufjmarfd) nad) DZanteuil le

i)aubouin fyerangesogen. Unterbeffen mürbe ber geinb in einer 9tid)tung

gemelbet, bie nod) größere SSeforgnis erregte: eine beutfdje Äotonne mürbe

auf ber 6tra^e oon 9tanteuil nad) ©enlis bei 23aron gemelbet. Wlan erfuhr

oon gefangenen 2)eutfd)en, bafj es fid) um ßanbmet)rtruppen Ijanbelte, bie

roeiter nörbfid) bie SSerbinbung gefiebert Ijatten, in biefem fritifdjen 2lugen=

blid aber an bie fjront gesogen mürben. 2tm 9lad)tnittag bes 9. mufcte

bas IV. 2t. Ä. bei 9tanteuil 3urüdget)en. 3Jlan fragte fid), mie bie Sage am
anberen borgen fein mürbe. Snbeffen erfud)te ber Oberbefehlshaber, um
jeben $reis ftanbsufjalten, bamit ber (Erfolg ber gansen 9ttamefd)lad)i nid>t

t>erlorengef)e. (Beneral SSoelle, ber $üt)rer bes IV. 2t. £.. befahl, ba$ man

fid) lieber auf bem ^latje töten laffen, als meidjen folle. Die 2tufftellung

bes linfen Segels mar jebod) ungünftig, fie lag auf einer (Ebene, auf ber bie

Xruppen feine Secfung unb feinen ©tütmunft fanben. 2tber am 10.

morgens traf man nur nod) auf feinbüße Stadjfjuien."

9lod) ungünfttger mirb bie Sage ber ftransofen oon englifdjer Seite

gefd)ilbert. (Beneral Ottaurice (a. a. 0.) berietet, (Beneral 0. ftlud tyabe am
9. September bie Umfaffung üülaunourns erftrebt, „um bie üftieberlage ber

^ransofen 3U ooltenben, beoor bie (Englänber eingreifen fonnten". über

SBetj oorbringenb, nahmen bie Seutfdjen 9?anteuit. „(Es mar nur
eine^rage oon6tunben, ob ber beutfdje $tan in biefer f)infid)t

(Erfolg fyatte ober nidjt." 93erftärfungen, fianbmefjrtruppen aus bem be-

fehlen (Bebiet, trafen ein. „Sftaunourns Gruppen maren fo erfd)öpft mie bie

Sllucfs. Diefer fdjlofc ben fransöfifdjen linfen $lügef runb fjerum ein.

üftod) ein paar S t u n b e n energifdjer 2tnftrengung
fonnten il)m einen folgen Sieg bringen, b oft babuvd)
alle (Befahren, in bie i f) n fein r a f d) e r 93 r m a r f d)

über bie ÜJJtarne gebracht f) a 1 1 e , behoben mürben."
(Beneral Maurice behauptet, bafj ber *Rüd3ug bereits für unoermeibfid)

gehalten morben fei unb bafo bie legten, in aller 5)aft oon (Ballieni oor=
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gefdjidten Gruppen nur jur Sedung bes Mcfjuges Ratten bienen follen.

„3ur 3et* Qls mir bie ÜBlarne Übertritten, mar bie fran3Öfifd)e 2lrmee

fjart an ber ©rense irjrer 2tusbauer angelangt, ©altteni fjatte bereits be*

gönnen, bie erforberHdjen ÜÜcaftnafjmen 3ur Vorbereitung bes ftüdsuges 3U

treffen." Ser englifdje 23ormarfd) fjabe ben beutfdjen JRütfgug oeranlafjt

unb „SDlaunourn in bem 2tugenblid gerettet, als er in ernfter ©efaljr

fdnoebte".

Sie (Englänber maren es freilid) nid)t, bie SDZaunourn gerettet fjaben.

%lad) fransöfifc^en Angaben tjatte bie 5. ftan3Öfifd)e 2(tmee am 8.

abenbs 2kud)amps (T. 2t. St), SKontmirait (III. 21. St) unb 3Jtard)ais

(XVIII. 2t. St) erreicht. Sas X. 2t. St fyatte ftront nad> Often, gur Unter*

ftütmng ber 9. 2trmee, gemalt.
2tm 9. abenbs foll nad) bem 2tbsug ber 2. 2trmee bas XVIII. 2t. St bis

in bie ©egeub 23iffort—(Effifes, bas III. 2t. St bis SDtontignn—ße «Breuil

gelangt fein, mätjrenb bas I. 2t. St anfdjeinenb nid)t oormärts fam, fonbern

bei gromentieres 3ur Unterftütjung bes X. 2t. St feftgeljalten mürbe. Siefcs

Slorps mürbe com ©eneral $od) ba3u oermenbet, um auf feinem tinfcn

Sauget bie 42. Sioifton absulöfen.

2tm 9. September blieb ber linfe fjtüget ber beutfdjen 2. 2trmee unb

ber redjte glüget ber 3. 2trmee in unauffyaltfamem Vorgehen. 2tuf bem

redjten $lüget ber fransöfifdjen 9. 2(tmee mürbe bas XI. 2t. St roeiter über

6emoine, ©ourgancon, (Eorron unb (Eonnantre surüdgetoorfen. 3n ber

ÜÖtitte mürbe bas IX. baburd) in ber ftiante bebrotjt unb mia> nachmittags

über ben 3Jlont b'2toüt auf ßintfjes jurüd. ÜUconbement, ber Stütjpunft ber

frangöfifdjen Üücttte, ging oerloren. ^oincare fdjilbert bie ßage in einer

9tebe, bie er am 5. gebruar 1920 bei ber 2tufnaf)me bes 2ftarfd)alls god)

in bie fransöfifdje 2tfabemie I)ielt, folgenbermafjen: Ser rechte ^tügot,

XI. 2t. St, räumt $ere (Efjampenoife; bas IX. 2t. St, in ber ÜÖtitte unb im

JHücfen bebrotjt, meiert. Sa foll ©enerat $od) bem Oberbefehlshaber ge*

melbet Ijaben: „SOcein redjter ^lügel ift ftarf bebrängt, meine 3Jlitte meidjt,

es ift mir unmöglid), mid) su bemegen. Sie ßage ift ausgesetdmet: \d)

greife an." Dtun aber mirft bie ©arbe bie maroffanifdje Sioifion unb

nimmt ÜJJconbement. ,,9tod) ein tetjter Srutf bes geinbes, unb bie 2$refa>

ift geöffnet." 3n biefem 2tugenbüd trifft auf bem rechten $lügel ber

9. 2trmee bie 42. Snfanteriebiotfion ein, bie ©eneral $od) oon feinem tinfen

glügel tjerangesogen fjat.

2tn biefes 2t u f t r e t e n ber 42. S i o i f i o n tjat fid) eine ßegenbe

gefnüpft. (Es mirb als eines ber !üt)nften unb genialften ÜUtanöoer ge*

priefen, bas im entfdjeibenben 2tugenblid bie ßage gemenbet Ijabe. (Ein

glängenbes miütärifdjes SSilb mirb entrollt: unter bem 5)agel ber 2lrtitterie=
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gefdjoffe marfd)tert bie 42. Sioifion hinter ber gangen ^ront oom linfen

gum regten glügel. 3m 2lttadenfd)ritt ftöfct fie in bie $lanfe ber über*

rafften feinblidjen 9Jtaffen. 2lud) ©eneral Maurice fcfjitbert bas (Eingreifen

ber Sioifion ärmlid): bie 42. Sioifion mirft ben §einb gurücf, bie gange

ßinie ber 9. 2trmee gerjt 3um Eingriff über unb jdjlägt ben (Segner. $od)

t>at ben fdjmadjen ?ßunft bes $einbes nnb ben richtigen 2tugenblid erfaßt,

er I)at eine fd)limme ßage in einen oöltigen Sieg oermanbelt.

Sie eigene fransöfifcrje friegsmiffenfd)aftlid)e Sarftettung fyat biefe ße=

genbe serftört. (Se GCiorieur. a. a. 0.) Sie tatfäd)lid)en Vorgänge ent=

fpradjen bem frönen 35tlbe ntdjt int geringsten. Sanf ber tlnterftütmng

ber 5. 2trmee fonnte ©eneral $od) in ber 9tad)t 8./9. September bie

42. Dioifiort auf feinem linfen 5fÜ9 e l mis ber gront gießen. Sie 2tblöfung

burd) bas X. 21. $. 30g fid) bis in ben 23ormiüag bes 9. rjin. Sann mar=

fdjierte bie 42. Sioifion oon Soisn auf SSois hinter ber gront über SSrones,

6t. ßoup nad) ßintfyelles, mo fie abenbs oöllig erfd)öpft anfam, nadjbem bie

Seutfcrjen abgesogen maren. Qu einem Angriff mar fie nid)t merjr imftanbe;

fie bimafierte bei ßintrjeltes unb ^ßleurs. Sas ©efd)id ber 9. 2trmee rjätte

fie ntcfjt meljr ju menben oermod)t. „2tm 10. morgens mar fein ßmeifet,

bafa ber ^einb surüdgegangen mar. fjreubig überrafd)t, festen fid) bie

Xruppen in 9ttarfd)."

SBefanntlid) rjatte bas beutfd)e 2t. 0. SL 2 gleichseitig mit bem eigenen

(£ntfd)Iuf3 gum föüdsug aud) bem ben redjten glügel ber 3. 2trmee befef)Ii=

genben (Seneral d. $ird)bad) am üftadmiittag bes 9. bereits ben 93efefyl gum

D^üdgug erteilt.

60 finb mir Ij t e r eines fidleren, großen Erfolges
oerluftig gegangen, ber feine ©inmirfung auf bas 23orgef)en ber

5. fran3Öfifd)en unb ber englifdjen 2trmee nid)t oerfeljlen fonnte.

Sie ßage bei $ere (Efyampenoife äußerte iljre 2öirfung aud) auf bie

4. 2t r m e e
, bie itjren linfen glügel 3urüdbog.

Ser 93erfud) ber 3. 21 r m e e , bie beutfdje glanf e angugreifen, mar

gängüd) mißlungen. 2Iber Sarrail lu'elt aud) am 9. ftanb.

„2tm 2tbenb bes 9. September", fcfjreibt ber fransöfifdje ÜJciIitärfct>rift=

fteUer be diorieuj („Sliufiration" com 4. September 1920), „mar bie

ßage an ben beiben 23rennpunften bes Kampfes folgenbe: 3Jlaunourn,

erfdjöpft unb in großer Sorge um feine linfe gtanfe, legt fid) bie grage

cor, ob er nidjt ben 9tüd3ug nad) *ßaris anorbnen folt. 9lur auf bringenbe

bitten bes Oberbefehlshabers fdn'ebt er biefe (Entfd;eibung auf. god) t)at

gere (Efjampenoife oerloren unb "bie 42. Sioifion oon feinem linfen ^tügel

auf ben rechten gesogen, um bas XI. 2t. £. 3U unterftüfeen, bas gum XeU

Sertrümmert ift. dx meifj nid)t, roas tym ber nädjfte 9Jlorgen bringen mirb.
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2tts biefer ÜDtorgen anbxad), roar aber ber fjcinb com Äampfplatj oer«

fdnounben, roo er roenige ©tunben oorber bartnädig unb mit (Erfolg an»

gegriffen tyatte." Der SKürfaug [ei „allen unerwartet" gefommen.
Das Hauptquartier ber englifd)cn Uvmee roar am 9. in (Eoulommiers.

Die 2trmee marfd)ierte mit bem I. 2t. St über Sabtonnieres unb ßa üEre»

toire auf ÜKogent f2trtaub—©tjarln, mit bem II. 2t. St über Drin unb 6t.

Duen auf üftanteuil
f.

3tt. unb 9Jcern, mit bem III. 2t.St roefttid) baoon

auf ßa gerte f. Souarre. Sie englifdjen 93erid)te fa)itbern bie 23orgänge am
9. 6eptember roie folgt:

Die S^aoatterie 2tttenbij ging ooraus, legte bie #anb auf bie SBrücfen

bei (Ebarln unb bedte ben Übergang bes I. 2t. St

Der üütitte gelang es oormittags, über bie 9Jlarne 3U fommen. Die

3. Dioifion überfdjritt fie bei ÜKanteuit, bie 5. bei ÜBtern. Der Sormarfd)
rourbe aber aufgehalten burd) beutfdje 2trtitterie norbroeftticf) üölontreuif

aur. ßions. ^Ha bie beiben gtügelforps aber nod) abgingen unb bie SRarne

nod) nid)t üb erfcfyritten tjatten, trug ftxenä) 58ebenfen, bas II. 2t. St oer*

einselt oormar[d)teren su laffen. Smit^Dorrien rourbe angeroiefen, anju*

galten. 2tbenbs fyat bas II. 2t. St mit ben oorberften Seilen Se^u le (Buern

erreicht.

Das I. 2t. St ging nur jögernb cor. Sfrenct) roill 9tad)rid)ten über

ftarfe feinbtidje Waffen groifdjen (Ef)äteau=£bierrn un& SDlargnn gehabt

fyaben. 3Jlan babe fie atlerbings für ftarfe ÜKacbbuten gebalten, ba Sto*

tonnen im 3Jtarfd) nad) Sorben gemetbet rourben. ^ebenfalls rourbe iJrencr)

burct) biefe üftacbrictjt um feine glanfe beforgt gemad)t. (Beneral Maurice

beftätigt, bafa bas I. 2t. St bis Dtadjmittag aufgebalten rourbe, roeil man
einen 2fngriff oon (£bäteau=Xt)ierrrj l)er befürchtete. 9ttan roufjte nicf)t, bafc

ber bort gemelbete f^einb nur aus bem S^aoallerieforps lRuf)tr;ofen beftanb.

6otange man in ber plante nidjt gefiebert roar, \^abe man ben Übergang

nid)t roagen fönnen. Das I. Äorps fott abenbs mit bem 2tnfang Domptin

erreidjt baben.

2luf bem linfen $tüget oermod)te bas III. 2t. St bie 3Jtarne am 9.

überhaupt nidjt gu überfd)reiten. grend) begab fict) borttjin unb ftellte feft,

bafj alte 23erfud)e, über bie 3#arne 3U fommen, an ber fernblieben 2triillerie

fdjeiterten. (Erft am 10. früb, nad)bem roir längft abmarfdjiert roaren,

tonnte bas Slorps bie SDftarne überfdjreiten.

Der SSerfuct), buret) bas 2Sorfenben einer Dioifion bes II. 2t. St auf

Df)uifrj in ben dürfen bes 93erteibigers ben Übergang bei ßa gerte f. 3ou*

arre 3U öffnen, mißlang. „Die basu beftimmte 5. Dioifion fonnte ben

fernblieben 2Biberftanb nid)t überroinben." (Es banbelt fid) hierbei offenbar

um bie kämpfe mit ber Srigabe Äräroel, ber anmarfdjierenben 5. 3n»
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fanteriebioifion unb mit 5). K. Ä. 2. 2lud) ©eneral SUcaurice bestätigt, bafj

©eneral Klutf 3eit gehabt fyabe, eilig bic SSerteibtgung bcr SDlarne smifdjen

&t)äteaü*%l)mxt) unb ßigt) einsuricfyten unb 23erftärfungen Ijeransugiefjen.

9#it biefen Ratten nachmittags fdjmere Kämpfe ftattgefunben. 2lud) bas

Kaoallerieforps *Rid)tf)ofen [ei su #itfe gefommen. (£r tabelt, bafj bie

23rüde bei (£f)äteau=XI)iern) unoerfefyrt geblieben unb gar nid)t oerteibigt

morben fei, obmof)I bas ©elänbe fefjr günftig bafür gemefen fei.

grena) oermaljrt fid) bagegen, ba% er ÜDtaunourn um Unterftütumg

gebeten unb baburd) 93erantaffung basu gegeben tyabe, bafc bie 8. fran*

3öfifd)e Sünfion bei ben Kämpfen oöllig ausfiel. 3m ©egenteil tyabe üücau*

nourn ifyn im ßaufe bes 9. ©eptember smeimal bringenb gebeten, it)tt oon

bem Srucf 3U entlaften, ben bie Seutfcfyen auf itjn ausübten, ©allieni tyat

aber beseugt, bafj otme bie (Entfenbung ber 8. Sioifion grend) nia>t <yum

5Borget)en betrogen merben fonnte (6. 194).

Smeifellos finb bie (Englänber, mie in ben oorfjergefjcnben

Xagen, aud) am 9. September nur mit äufcerfter 93 o r
f i d) t

uorgegangen. ©eneral ÜUtaurice meint, es fei ein äJcifjgefdjid ge*

mefen, bafc nia>t mefyr Iruppen am 9. über bie SDcame 3U bringen toaren.

„Sas finb Zufälle im Kriege." ©in $ufoU mar es nid)t, aber ein ftarfer

Husfalt auf ber feinblidjen 6eite. Sie 3ran30fen fdjieben bem saubernben

SSormarfd) ber (Engtänber bie ©dmlb baran su, bafa ©eneraloberft o. Klurf

faft feine gatt3e 2Irmee gegen SJtaunourn tjeran^ieljen fonnte.

Hücfbticf.

Ser grofce fran3öfifd)=englifd)e Angriff tyatte ben beutfdjen rechten

^eeresflügel in ungünftiger ßage getroffen. Sie glan!e mar nid)t genügenb

gefiajert. Siefe Sicherung mar oon ber D. $). ß. ber 1. 2frmee aufgetragen

morben, bie I)ier3u geftaffelt Ijatte folgen folten. Sie 1. Strmee f)iett ben

(Segner auf ber gansen i)eeresfront, aucf) im Dften an ber üfltofel, burd)

unferen Angriff für gefeffelt unb glaubte bie $lanfe I)inreid)enb su betfen,

menn fie in fid) geftaffelt blieb, ©ine Umfaffung unb Hbbrängung ber nad)

ben Reibungen ber 2. 2lrmee entfdjeibenb gefdjlagenen, flietjenben $ran*

3ofen mar nur bura> bie 1. SIrmee möglid). Siefes ßiet, auf bem ber ganse

getbsugsplan beruhte, fud)te bie 1. 2trmee nodj im testen 2tugenbücf 3U

erreichen.

Sie 0. S). ß. änberte ifjre 2tbftd)t, nadjbem es ber 6. unb 7. 2lrmee nid)t

gelungen mar, über bie 9JcofeI burdjföuftogen. 6ie ernannte bie bei $aris

brofyenbe ©efafjr, als bie fransöfifdjen Transporte nad) bem 2öeften befannt

mürben.
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Die Umfaffung mürbe aufgegeben, bie 1. unb 2. 21rmee füllten beiber*

feits ber SDcarne bte gront gegen ^arts nehmen. 2Bie märe bte ßage am
6. 6eptember gemefen, toenn bie 1. 2lrmee fett bem 3. geftaffelt surütf»

geblieben märe? Um bte Staffelung gu erretten, fjätte bte 1. 2lrmee am
3. unb 4. ftefjenbletben muffen. 2tm 5. märe fie oorausfidjllid) bis 3ur

SQtarne oorgerüdt. Ser Sufammenftofc bes IV. SR. $. mit Sttaunourn am 5.

märe ebenfomenig erfolgt mie ber atigemeine Singriff ber $ran3ofen am
6. Septentber. Siefer ift fyauptfäd)lid) bem drängen ©allienis 3U banfen,

ber am 3. unb 4. September ben 21bmarfd) ber 1. 2Irmee nad) Sübofien an

Jßaris oorbei ernannte. Soffre tyätte alfo oorausfidjtlid) bie gortfetjung

bes Stbmarfdjes Ijinter bie Seine angeorbnet. Sie 2lnorbnungen ber

0. $). ß. tonnten ausgeführt merben. Sie 1. unb 2. 2(rmee nahmen bie

gront gegen $aris. S^eif^05 maren mir in befferer ßage, menn fpäter

ein Angriff oon $aris erfolgte. Unfere gtanfe mar I)inreid)enb gebedt.

SIber es ift ferner absufetjen, mie unfere Operation Ijätte meitergefüfjrt

merben fotten, um eine balbige grofje (Entfdjeibung su erreichen (S. 135).

Der tJetbäugsptan mar gefdjeitert.

So mie nun bie (Breigniffe bis gum 5. September tatfäcfjticf) oerliefen,

trat eine fernere Strifts auf bem redjten 5)eeresflügel ein. 3BUI man bie

(£nt[d>lüffc ber 1. 2trmee oon biefem 21ugenbtid an beurteilen, fo mufc man

nidjt oon ber heutigen Kenntnis, fonbern oon ber bamatigen ßage unb

ifjrer altmäfjfidjen (Bntmidtung ausgeben. Sie 1. 2lrmee mar im begriff,

am 6. auf 93efet)t ber 0. $). ß. ben JHüdmarfd) auf bas nörblidje ÜDcarne*

ufer su beginnen, um feinblidjen Unternehmungen oon $aris o f f e n f i o

entgegentreten. Siefer galt trat fdjon in ber ?Rad)t 5./6. September ein;

bas IV. 9i St mar auf ben geinb geftofcen. Sollte bie 1. 2trmee barauffyin

fofort in bie 23 er t e ib ig un g 3urütffallen? 93on einer allgemeinen

Offenfioe ber ^ransofen auf ber gangen gront mar um biefe Qeit nidjts

befannt, meber bei ber 0. 5). ß. nod) bei ber 1. unb 2. 2frmee. 9tod) am 6.

mittags mürben bie ^rangofen oon ber 2. 2trmee im ootlen JHüdsug fyinter

bie Seine angenommen. Sie 2. 2trmee leitete bie Sdjmentung gegen ^aris
ein. Sie Offenfioe ber 1. 2Irmee mürbe burd) bie ßage geboten.

Surd) eine Sßerteibigung tjätte bie Aufgabe aud) gar nid)t getöft merben

fönnen. ©ine Stellung am Durcq tarn nidjt in 93etrad)t. Sie lag gu meit

oormärts unb tonnte leid)t umfaßt merben. Qu ifyrer Einrichtung fehlte es

an Seit. 9caf)m man am Ourcq ben Slampf an, fo fonnte bies nur offenfit»

gefd)ef)en.

Üftod) meniger fonnte man es unternehmen, bie 1. 2trmee auf ben

rechten gtügel ber 2. 2lrmee, etma in bie ßinie 3Jcontmirail—(£f)äteau=

Xtymxr) unb nörbiid), 3urüd3ufüt)ren, alfo eine Sefenfioftanfe gu bilben.
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2tus ber Cime (Eoulommiers—(Efternun fjatte bie 1. 2Irmee bis bafjin smei

ftar!e QJlärfcfjc 3urütf3ulegen. Sie Kolonnen unb Xrains mußten ooraus=

gehoben, bie 93emegungen bis surn 8. am Ourcq gebedt merben. Sas

fdnoadje IV. SR. St mar basu außerftanbe. (Es Ijätte minbeftctis burd) ein

Äorps oerftärft merben muffen, otme ba$ eine Sidjertjeit erreicht murbc.

SÖßurben bie Setfungstruppen am Ourcq gemorfen, mäfyrenb bie 2trmee in

bem engen SRaum bafjinter in ber ^lanfenbetoegung unb mit Seilen im

Übergang über bie Sftarne begriffen mar, fo fonnte bie 1. 2trmee bie

fd)merfte Sttebertage erleiben. SQBaf>rfct)eintid) I)dtte bie ßage am Ourcq

basu gelungen, gegen bie 2lbfid)t bie Gruppen bort nad) unb nad) ju

oerftärfen.

2lber fefcbft menn bie 33emegung gelang, mürbe feine <5id)erf)ett ber

gfanfe erreicht. Sie franaöfifd)e 6. 2Irmee ging nörblirf) ber Sftarne uor

unb fonnte ausholen; bie (Englänber mären in biefem $all füblid) ber

SDcarne gefolgt. Unfer rechter i)eeresftügel mürbe umfaßt.

Semgegenüber mar ber Angriff bas f
i d) e r ft e 90U 1 1 e l jum

f^tanf enfdjufe. Der 5)teb ift bie befte Sßarabe. ftefter SBille, bas

Streben nad) einem flaren .3^ fdmelle unb einheitliche 58emegungen
fonnten ben (Erfolg oerbürgen.

23on neuem trat bie ^rage am 7. September an bas 21. 0. St 1 f)eran,

als es fid) als notmenbig ermies, aud) bas III. unb IX. 2t. St nad) bem

Ourcq I)eran3U3iet)en. Siefe SDlaßnatjme, bie oon entfd)eibenber 25ebeutung

für ben 93erlauf ber 9Karnefd)lad)t gemefen ift unb ben redjten ^lügel ber

2. 2trmee in emfte ©efaf)r gebracht f)at, ift oon ber Äritif oietfad) ange=

griffen morben.

©enerqlfelbmarfd)alt o. 93üfom (a. a. 0. 6. 56) billigt ben (Entfdjluß,

mit bem II., IV. 2t. St unb IV. SR. St bem fjeinb über ben Ourcq entgegen»

3ugef)en, nid)t, meil bie ßücfe gmifdjen 1. unb 2. 2trmee baburd) ermeitert

mürbe. Sftod) meniger Ratten bas III. unb IX. 2t. St borttjin ge3ogen

merben bürfen. 2ßenn ber 1. 2trmee am 7. 6eptember mefttid) bes Ourcq

fo ftarfe Gräfte gegenüfcerftanben, ba% bas II., IV. 2t. St unb IV. SR. St

of)ne bas (Eingreifen bes III. unb IX. 2t. St mit bem (Segner nidjt fertig

merben fonnten, fo märe es nod) am 7. September beffer gemefen, mit

ben brei redjten ^lügelforps bas ©efedjt meftlid) bes Ourcq absubrecften,

um ben 2tnfd)luf3 an bie 2. 2trmee, etma bei (E{)äteau=Xf)ierrt), 3U ge=

minnen. Sas III. unb IX. 2t. St fonnten bann Ijinter ben Sollau geführt

merben. Sie 1. 2trmee Ijätte bamit, meint ber ©eneralfelbmarfd>all, auf

bie 9Jcögltd)feit eines taftifdjen Erfolges oersidjtet, ber bei ber Sftälje oon

Sßaris bod) nid)t Ijätte ausgebeutet merben fönnen. 2tber if)re #aupt*

aufgäbe, bie red)te ^eeresflanfe 3U fidjern, l)ätte fte erfüllt. Ser ©egner
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fyätte oor einer einheitlichen $ront geftanben, bie er toeber 3U burct)brecf)en

nod) 3U überflügeln imftanbe mar.

Ob ber 33orfcf)lag taftifcf) ausführbar mar, muß bafnngefteltt bleiben.

Das III. unb IX. 2t. ®. Ijätte man am 7. September teictjt hinter ben

Sollauabfcljnitt 5urücffüt/ren rönnen. Sie brei anberen ®orps aber in ber

9cad)t 7./8. unb am 8. aus ber Stfjlatfjt heraus über ben tief eingefcfmitte*

nen Ourcq nad) ber (Segenb nörblicf) (£rjäteau=£f)iern) 3urüct3U3ier;en, märe

ein großes 2Bagnis gemefen unb l)ätte bie fcfjmerfte ©efafjr f)eraufbj>fd)mo=

ren. 3mn minbeften tjätte es ben feinblicfjen 6iegesmillen geftärft unb

auf unfere Xruppen nieberbrücfenb gemir!t.

9Benn aber bie brei Storps oormärts bes Ourcq, im Angriff unb mit

ber 2tusfid)t, unterftütjt 3U toerben, bem geinbe nidjt gemacfjfen maren, fo

roären fie es nod) meniger nacf) bem 9tücf3ug in ber 93erteibigung nörbluf)

Gl)äteau=Xt)ierrr) gemefen. Sie nacfjbrängenbe 2lrmee üöcaunourn, burtf)

ben (Erfolg belebt, mürbe fie nörblicf) umfaßt tjaben, mäfjrenb bie (Eng*

länber ben linfen glügel füblid) (Tf)äteau=Xl)iern) angriffen. 2tuf alle

gälte mürbe bie ßage bes rechten ^eeresflügels gefärjrficf). (Es ift

fcfjmer 3U fagen, mie bie Operationen tjätten meitergefüf)rt merben

Jollen.

93on einer anberen 2luffaffung ber ßage ausgetjenb, fommt ber un=

genannte SSerfaffer ber „Slritif bes Sßeltfrieges" 3U ber 2lnficf)t, bafc bie

1. 2lrmee bes III. unb IX. 2t. ®. für ifjren Stampf mit 3Jcaunourn gar nid)t

bcburft fjätte. SSereits am 2tbenb bes 1. Scf)tacf)ttages, am 6. September,

fei bie Ärife befdnooren gemefen. „Sie 2trmee ÜDcaunourn tag in opfer*

ooltem fingen hoffnungslos feftgefafjren. . . . Sas Zünglein ber Söage

fcr)tug bereits gugunften Älucfs." Surcf) bas ^erangieljen bes III. unb

IX. 2t. S. fjabe fiel) auf bem nörblictjen S^ügel ber meftlicfjen 2tbmet)r=

flanfe eine Übermacht gebilbet, bie bem lebiglid) befenfioen 2tuftrag nid)t

i:icf>r entfprad). 2tm 7. September fei bie 1. 2lrmee aus erfolgreicher 2tb=

merjr 3U ftrategifcf) überflüffiger Dffenfioe oorgegangen. Ser Slritifer bes

Uöeltfrieges legt ben Scfntierpunft ber beutfdjen Operation auf ben erfolg»

oerrjeifjenben Surctjbrud) bei ÜBtailln. 2tuf bem rechten glügel oon ber

1. 2trmee oerlaffen, oon ber fran3öfifcf)en 5. 2trmee bei ÜJiontmirail mit

überlegenen Gräften angegriffen, Ijabe bie 2. 2trmee auf üjrem linfen

glügel niajt mef)r bie Slraft 3um entfdjeibenben 2lngriff gehabt. Ser (Ent=

jcr;eibungsftoJ3 fei 3um (Entlaftungsftofj bei gere (Efjampenoife gemorben.
Sie 3. 2trmee, ftatt in ber ßüde bei 2Jcailln burcfyjubrecfjen, fei 3ur Unter»

ftüfeung ber 2. 2trmee in meftlicfjer SRicfjtung abgesogen morben. 2tm 9.

fei bie 2. 2trmee, bie bereits 3ur „Stfjlade" gemorben, irjrer 2tufgabe, redjts

einen ftarfen 2lngriff ab3umef)ren, linfs felbft an3ugreifen, erlegen. Ser

b n Ä u t) l , 2>er SötainrfelDjug 1914. 16
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Durcfybrud) bei ÜDtaillg, ber bei genügenber ÜOtaffierung ber 2. unb 3. 2trmee

gelungen märe, „blieb 9Jtöglid)feii".

Der SSerfaffer gibt freilief) 3U, bajj bie 1. 2trmee burdjaus richtig im

*Kaf)men ifyres Auftrages gehantelt fyabe. Sie Ijabe nidjt überfein fönnen,

ba% in3U)i[d)en bie 2. 2trm.ee ftarf burd) ben frangöfifdjen Eingriff gebunben,

ber 58efef)I ber 0. S). Q. Dom 5. September gegenftanbslos gemorben unb

bas III. unb IX. 2t. ft. nid)t fyerange3ogen merben tonnten. Der 1. 2trmee

[ei nunmehr bie Aufgabe bes glanfenfcfyu&es nörbüd) unb füblid) ber

üöiarne 3ugefallen. Das alles fjabe nur bie 0. $). fi. beurteilen fönnen.

3d) glaube aber, bafc ber Slrittfer bie Sage bei SJlaillt) unb am Ourcq fomie

ben 3"[tanb ber 2. 2Irmee, bie feinesmegs Sdjtacfe mar, nid)t sutreffenb

einfdjätjt. Der Durcfybrud) bei gere Qtyampenoife märe nidjt „ÜÖtöglidjfeit

geblieben", fonbern 2ßirfücr)feit gemorben, menn mir bie Sd)lad)t mcfyt

abgebrochen Ratten. (Semifj märe er früher unb in erfjebtid) mirffamerer

9ttd)iung eingetreten, menn bie 3. 2trm.ee nict)t jur Un3eit fo gefdjmädjt

morben märe. Sie f)ätte bann nid)t nur ben rechten glügel ber 2trmee %od)

merfen, fonbern oon oornfjerein in ber fiücte bei ÜUcailtt) burdjftofjen fönnen.

Der Sieg bei gere (Hjampenoife mar aber am 8. unb 9. September trotjbem

jmeifettos errungen unb märe bei $ortfet$ung ber Scf)Iad)t oon größter

23ebeutung gemefen.

Demgegenüber barf bie Sdjmere unb üEragmeite bes Kampfes am

Ourcq nidjt in ben #intergrunb treten. Tiafc am 6. September bie 2trmee

2Jiaunourn fdjon hoffnungslos feftgefatjren gemefen fei unb ber Stampf

fid) ^ugunften Sllucfs gemenbet Ijabe, entfpridjt nict>t ben £atfad)en. Das
2t. 0. $. 1 mar am 6. abenbs in großer Sorge unb fat) bem (Eintreffen bes

IV. 21. Ä. bringenb entgegen. Die ungünftige 2tuffaffung ber fiage auf bem

rechten Flügel, bie am 7. abenbs beim 2t. 0. St mie beim (Beneralfommanbo

IV. 2t. S. f)errfd)te, ift bargelegt morben. 3n ber 3Jcitte unb auf bem linfen

trüget gelten fid) bas fct)mad)e IV. 9t 51. unb bie ftarf bebrängte 3. 3n*

fanteriebioifion nur mit SJtüfye. Das 2t. 0. Ä. mufjte fid) ber geringfügigen

SSebecfung bes Hauptquartiers 3ur Unterftütjung entäußern. Die forgen=

ootle üftadjt 7./8. September in 93enbreft ift mir unoergefclid). (Es mar

offenfia)ttid), bafa (Seneral Soffre unferen rechten #eeresftügel umfaffen
mottte unb bie 6. 2trmee oon %aq 31t Xag oerftärfte. Die ungeheure ©efatjr

ftanb uns oor 2lugen, bie unferem #eere brotjte, menn bie 1. 2trmee ge*

morfen mürbe. 93on einem „Überfluß am Ourcq" mar feine JHebe. Otjne

bas III. unb IX. 2t. &. maren mir bem (Segner nid)t gemadjfen. Das ift

aud) fyeute nod) meine Überseugung unb roirb oon jebem $üf)rer beftätigt,

ber in biefen ferneren Sagen bei Jßarebbes, Xrocn unb 2tcn en ÜRultien aus-

harren mufjte, fet)nfüd)tig auf 23eiftärfung martenb. 2tm 9. September
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oormittags ftanben in ber <5d)lad)t am Ourcq 8y2 franaöfifdjen Infanterie*

bio'fionen unb 4 StaDaUeriebknfionen auf beutfdjer Seite 8 Infanterie*

bioifionen unb 1 Äaüalleriebioifion gegenüber. 2tn Verhärtungen maren

für 3Jlaunourn bie 8. Snfanteriebmifion, für bie 1. 2trmee bie *fteferue*

brigabe ßepel unb bie 10. ßanbtDefyrbrigabe im 2utmarfd). iy2 beutfdje

Sioifionen unb 2 ^aoalleriebmifionen mürben an ber ÜUlarne gegenüber
ben ©nglänbem oermenbet. 3°9en ro ^r 0Qs III. unb IX. Äorps fjeran,

fo mar es beffer, fie gum Angriff als gur SBerteibigung gu uermenben. (Ein

fdjneller Schlag fotlte uns ßuft madjen. 2)ie Offenfioe mar nid)t „fträtegifd)

überflüfftg".

6o fefye id) aud) f)eute nod) bas befte 3Jiittel, um ber (Sefafyr in ber

glanfe $u begegnen, barin, bie 1. 2trmee 3 um Angriff nad)
SBeften tjerumaumerfen. Sie f) i e r b u r d) entftanbene
Ärifis auf bem redeten glügel ber 2. 21 r m e e I) ä 1 1 e bis

3 u m 10. burdjge galten merben tonnen. 21 n biefem
£ a g e morgens mar nad) m e n

f d) li d) e m ©rmeffen ber

Sieg bei $ere &t}ampenoi\e unb am Ourcq e n t =

fdjieben, mäfyrenb bie ©ngtänber folange aufge-
halten murb en.

5ßurbe ÜDtaunourn auf $aris surürfgemorfen, fo maren bie 93er*

btnbungen berSngtünber aufs äu&crfte ibebrotjt. 2tller 5Bat)rfd)einlid)*

feit nad) mären fie gurücfgegangen.

Der entfdjeibenbe ?punft mar bei 9tt o n t m i r a i l. 5)ier

fielen bie SBürfel über bas 6d)idfal ber SSJlarnefdjIadjt. 3Ber mar in ber

gefährlicheren ßage: bie beutfdje 2. 2Irm.ee, beren rechter glügel gefäf)rbet,

beren linier im fiegreidjen gortfdjreiten mar, ober ©eneral $rand)et

b'Gfperen, ber linfs ben 28eg offen fanb, mätjrenb red)ts bie Deutfdjen,

hinter ber gefangenen 9. 2trm.ee nacfybrängenb, feinen [Rüden bebrofyien?

(Singen bie ©nglänber gurüd, unb machte fid) bas Vorgehen oon leiten ber

1. 2frm.ee gegen bie 9Jlarne bemerfbar, fo tonnte ber 5. fran3Öfifd)en 2lrm.ee

nochmals, mie bei Üftamur unb 6t. Quentin, ein Gannä brotjen, um fo metjr,

je meiter fie uorget'ommen mar. Ob bie 5. franjöfifdje 2Trm.ee biefer ßage

gemadjfen mar, mufj ftart begmeifelt merben, feitbem ber ,3uftanb befannt

getoorben ift, in bem fie fid) gur ßeit bes Beginnes ber franßöfifdjen Offen*

fioe befanb (6. 176).

£aifäd>üd) ift grandjet b'Gtfperen erft im ßaufe bes 10., nad) bem 21b*

<jug ber 2. 2lrmee, bis <jur HJlarne gelangt. 2)ie 1. 2trm.ee mufjte atlerbings

nod) bie ^raft befitjen, mit bem Unten ^ftigel nochmals gegen bie 3ttame in

bie offene plante ber 5. 2trmee gu marfdjieren, mäfyrenb ber Iinfe $lügel ber

2. unb ber red)te glüget ber 3. 2trm.ee tfyre fiegreidje Offenfioe fortfefcten. Sie

16*
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1. 2lrmee t>at unmittelbar aus ber fünftägigen Sd)lad)t fjeraus in ber ?flaä)t

9./10. ben SRüdsug angetreten unb in ftarfen SOtärfdjen in einem $uge bis

fyinter bie 2lisne fortgefetjt, mo fie am 12. September fcfymer ermübet,

aber kampfbereit ftanb. Sie tjätte nad) einem Siege im Singriff fidjer nod)

ben Sdjmung befeffen, ben 9ttarfd) auf (H)Ateau=Xf)ierrt) 3U teiften. (Es ift

3U beachten, bafj nad) bem am 9, mittags angeorbnetcn ^rütfnetjmen bes

linfen 2lrmeeflügets ßinfingen in bie ßinie 9Ran en SOtultien—©oulombs bie

©nippen ©ronau unb Xroffet (22. Steferoe* unb 3. Snfanteriebioifion) auf

bem linfen Ourcqufer bei $uffu
—

(Erotignn
—(Eoulombs nad) fiegreidjem

Ausgang ber Sd)Iad)t bereitftanben, in SSerbinbung mit S). St SL 2, ber

5. Snfanteriebioifion unb ber 23rigabe fträmel sum Angriff, fei es gegen bie

©nglänber, fei es in bie plante unb ben Iftüden ber 5. fian^öfifc^en 2lrmee,

oorjugetjen (Sfijäe 18, S. 227).

Somit mar auf beiben Seiten am 9. September
eine^rifis uorfyanben. Sie Singe ftanben auf ber

Spitje. 2öer bie ^rifis 3 u feinen ©unften löfen
m o fl t e

, mufete bie ftärferen Heroen tjafoen. ©emifj mar

es ein großes Sßagnis, ben Äampf bis 3ur (£ntfd)eibung burd)3ufüf)ren. 2lber

ber 5ßreis mar beffen mert. 2Bir f)ätten es magen muffen. Schlimmer tonnte

es nidjt fommen, als es uns nad) oier ferneren Äriegsjatjren ergangen ift.

2Son einer ßeitung ber SR a r n e
f d) l a d) t burd) bie £). 5). ß.

fann man nid)t fpredjen. 2tuf bem rechten ^eeresflüget griff fie überhaupt

nid)t ein. Sie tonnte es oon ßujemburg aus gar nidjt. 2tusreid)enbe 5ßer=

binbung beftanb nid)t, SBerbinbungsoffoiere ber 0. 5). ß. toaren nid)t bei

uns. Safc uns ber Sieg in ber 90carnefd)lad)t sugefalten märe, menn bas

XI. unb ©arbereferoetorps nid)t nad) bem Dften beförbert morben mären,

ftetjt aufcer jebem ßmetfel. Sie 3. 2lrmee märe mit $)tlfe bes XI. 21. Ä. bei

9ttaiUn fidjer burdjgeftofjen, mäfjrenb bas ©arbereferoetorps auf bem

rechten $lügel ber 2. 2lrmee bie ßüde menigftens bis 3ur ÜEKarne fdjtiegen

tonnte. 3a, eine einige Sioifion am Sollauabfdmitt fyätte bies mof)l ge=

leiftet. ßeiber fehlte ber 13. Snfanteriebioifion bie oor üölaubeuge surücf*

getaffene oerftärfte 26. Snfanteriebrigabe. Sie 1. 2lrmee märe mit ber

6. 2lrmee unb ben (Englänbern allein fertig gemorben.

Selbft menn nur bas Obertommanbo einer Heeresgruppe oorf)anben

geroefen märe, um auf bem redjten 5*ügel bie llnftimmigteiten in ben 2In-

fdjauungen unb Qftafjnafjmen ber 2lrmeen burd) 23efet)l 3U befeitigen, eine

einheitliche 23erteibigung ber ÜDcarne 3mifd)en beiben 2lrmeen einsuridjten

unb bie ©efatjren ber ßücfe 3U minbern, tonnte alles 3um guten @nbe

geführt merben. ©egenfeitige 23erl)anblungen 3toifd)en 2t. 0. Ä. 1 unb 2

oermodjten biefen Mangel nidjt 311 erfetjen.



9tücfbltcf. 245

3n einem oortrefftidjen 2Iuffa& in „SBiffen unb 2Befjr" (1920, 4. #eft,

6. 377) mirb „ber rege unb oerftcmbnisoolle (Sebanfenaustaufd) ber beiben

auf oerantmortungsoolte Soften gefteltten $üf)rer oermiftt". (Eine perfön*

lidje SSefpredjung ber Oberbefehlshaber mar ausgefdjloffen. Die (Xr)efs bes

(Seneralftabes formten irjren Soften Xag unb 9iad)t nidjt einen 2lugenblitf

oerfaffen. Unauff)örlicr) brängten fid) im Hauptquartier Reibungen unb

9tad)rid)ten, (Entfcrjlüffe unb 58efef)te. Die 23erbinbung burd) $ernfpred)er

3U ben Storps mar unsureidjenb. Die meiften (Seneralftabsoffi3iere bes

Stabes maren untermegs. ßmifdjen ben Oberfommanbos ber 1. unb

2. 2frmee beftanb nur $unfoerbinbung. 5Ber bem ^Betrieb im Hauptquartier
in biefen Xagen sugefetjen fjat, fann fid) einen SSegriff oon ber Übertaftung
bes Stabes madjen. Die Übermübung mar oft fo grofc, bafo einjelne Offt=

3iere oerfagten ober einfdjliefen. SEärjrenb ber fritifdjen £age mürben fort»

gefegt ©eneralftabsoffiöiere oon beiben Oberfommanbos abgefanbt, um fid)

gegenfeitig über bie ßage unb 2Ibfid)ten 3U unterrid)ten. (Es gelang ifmen

aber oictfarf) nid)t, eine ttbereinfttmmung 3U erreidjen.

3n taftifdjer 95e3iermng fönnen an ber ßeitung ber Sdjlad)t
am Ourcq burd) bas Oberfommanbo ber 1. 21 r m e e 2Ius=

ftellungen gemadvt merben. Die ©efecrjtsfüfjrung fonnte nidjt oorbitblid)

fein, menn man bie (Entftef)ung unb ©ntmicflung ber <5d)lad)t berürffidjtigt.

Die 23ermifd)ung ber93erbänbe mar burdjaus unermünfd)t, lieft

fid) aber nicfjt oermeiben, ba ber (Einfafe ber Xruppen nur naa> unb nadj

an ben jemeits am meiften bebrofjten fünften erfolgen fonnte. Die ftom»

manbierenben (Senerale maren fefjr ungehalten barüber, bafa ifynen ftatt

ifjrer gefd)toffenen ^orps alle möglidjen 2Serbänbe unterteilt mürben. Das
Oberfommanbo fjiett bauernb ben feitenben ©ebanfen ber Umfaffung feft

unb fud)te bie Hauptfrage auf ben entfdjeibenben redjten glügel 3U bringen.

93orbebingung mar, ba% ÜUlitte unb linfer $lügel ausharrten, bis bie Um=

faffung mir ffam mürbe. 3um erftenmal ftanben unfere Gruppen fjier tage*

lang faft bedungslos im ftarfen feinbticfjen 2trtitleriefeuer. Das fdvmadje
IV. *R. Ä. mufcte unmittelbar geftüfet merben. Sonft fjätte bas IV. 2T. St

oon oornfjerein gefdjloffen auf bem redjten $lüget eingefefcjt merben fönnen.

2lud) oom III. 21. St mürbe eine Dioifion burd) bie bebrof)lid)e ßage am
tinfen gtügel bortfjin abgesogen.

Die ©ruppeneinteitung mar ein notmenbiges Übel. Die

3unäd)ft eintreffenben 93erftärfungen mürben nebft bem IV. 9*. St bem
Stommanbierenben ©eneraf bes II. 2t. St, ® e n e r a I o. ß i n f i n g e n ,

unterfteUt, ber allmäfjlid) bas IV. 9i. St, II. unb IV. 21. St befehligte. 2tud)

bies lieg fid) sunäcfjft nia)t anbers regeln. Das Oberfommanbo mar anfangs
burd) bie gefamte ßage, bie 21norbnungen für bie Xruppen füblid) ber
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*0carne, bie Serfyanbmngen mit ber 2. 2Trmee, bemnäd)ft burd) bie 5Qlaf3=

nahmen 3>ur SSerteibigung ber SOflarnc in ber entftefyenben ßüde, ju feljr in

2fnfprud) genommen, als bafc es bie ©mgel^eiten bes Kampfes am Ourcq

regem fonnte. Saju mußten bie gefamten ^Bewegungen ber Kolonnen unb

Xrains oom Dberfommanbo aus geleitet merben, menn ntdjt eine fjeiüofe

SSermirrung entfielen follte. (Seneral o. fiinfingen nalnn feinen ©tanbpunft

fefjr meit Dorne in SSeauooir au 23eauoal. (Es mag fein, bafc er t)ier 31t fefyr

unter bem unmittelbaren (Einbrud ber ferneren kämpfe in ber $ront ftanb

unb beftrebt mar, fie 3U oerftärfen. Sod) mufj bas Dberfommanbo bie 23er=

antroortung bafür übernehmen, ba es ifjm bie ßeitung ber Sdjladjt bis

3um 8. übertrug. 9cad) bem (Einfatj bes III. 21. Ä. behielt (Seneral 0. ßin=

fingen bie ßeitung bes linfen 2lrmeeflügels (©ruppen 0. ßod)om, 0. (Sronau

unb 0. Xroffet). (Es mar bem 21. 0. Sl. nid)t mögüd), bie oermorrenen

gäben tjier felbft in bie #anb 3U nehmen, (Es oerlegte ben ©cfymerpunft

feiner ßeitung auf bas 2Infe&en ber redjts anfdjtiefcenben ©nippen ber

©enerale 6ijt 0. 2trmin unb 0. Quaft jum umfaffenben Singriff.

2luf bie ausfdjlaggebenbe 93ebeutung ber Umfaffung in ber <5d)Iad}t

am Ourcq ift fajon fyingemiefen morben. SInberfeits mar an ber üftarne für

ben ©egner unb bei ÜÜtailln für uns ein Surcfybrud) erfolgoerfpredjenb.

Sie 9Jcöglid)feit bes Surd)brud)s beruhte in beiben fällen barauf, bafc in

ber femblidjen gront eine ßücte oortjanben mar. Ser broljenbe Sura>

brud) ber (Engtänber unb ber 5. fransöfifa^en 2lrmee brachte bie &ni*

fd)eibung in ber 9Jlarnefd)lad)t.

Unfere ^eeresfaoalterie mar am richtigen $unft. (Es märe

fetjr ermünfcfyt gemefen, menn fid) auf bem redjten glügel in ber (Begenb

oon (Erepn en 93atois metjr Äaoallerie als bie 4. Slaoallenebioifion befunben

fjätte. IDer ©egner oerfügte fyier über erljeblid) überlegene ^aoaüerie, aber

fie mar oerbraud)t. gfür uns mar es midjtiger, an ber Sttarne ftarfe $a=

DaUerie 3U fyaben. 5)ier fanben fid> $). $. St 1 unb 2 sufammen. Sie

1. 2Irmee operierte auf ber inneren ßinie sunfdjen ben (Engländern unb ber

6. fransöfifdjen 2lrmee. Der *Raum für eine foldje Operation mar fef)r eng,

bie beiben geinbe maren 3U nafje. 2liles fam barauf an, bafj bie englifa>e

STrmee an ber ÜJcarne lange genug aufgehalten mürbe.

3n ber 93 e r t e i b i g u n g ber Wl a r n e ift nid)t bas geleiftet

morben, mas man ermarten fonnte. Das Dberfommanbo fjatte mit ftärfe*

rem 2Biberftanb gerechnet. Sie SJcarne ift ein bebeutenbes #inbernis, bie

Ufer ftnb oon beroalbeten i)öt)en eingerahmt, bie eine günftige 93ermenbung

ber Slrtillerie unb Infanterie bes 93erteibigers ermöglichen. Qur 93erteibi=

gung ftanben $). £. St. 2 mit oier Sägerbataitlonen, am 8. abenbs bie 95ri=

gäbe v. Grämet, am 9. nachmittags bie 5. Snfanteriebioifion 3ur 23erfügung.
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(Es fehlte fjier an ber eint)eitfta>en ßeitung. Späteftens am 7., nacfjbem ber

(EntjdjIuB 3um ijeranaie&en bes III. unb IX. 2t. K. gefaxt mar, f)ätten bie

Vorbereitungen 3um ßerftören ber Sttarnebrütfen com 21. 0. K. angeorbnet

merben muffen. Sie Verteibigung ber 2Karne bei ßa $erte f. Souarre unb

meftlid) mürbe S). K. K. 2, smifcfjen ßa gerte unb (Ef)e3n ber Vrigabe

Krämel übertragen. Veibe mürben am 8. (September auf bie 2Bid)tigfeit

ber 9Rarneoerteibigung fjingemiefen unb beauftragt, bie Vrücfen 3U 3er*

ftören. ^cacrjträcjücr; mürbe bie Vrigabe Grämet mie aua> bie 5. Infanterie*

Moifton 5). K. K. 2 unterteilt. (Es rjätte bies oon oorntjerein gefcfjefjen

muffen. 2tud) mußten bie nötigen tecfjnifcrjen Kräfte unb 3Jcittel fr K. K. 2

red)t3eittg 3ur Verfügung geftellt merben. Sann tonnte bie Verteibigung

berartig eingerichtet merben, bafj an bm micfjtigften Stellen, bei ßa gerte

f. Souarre, 9canteuil
f. 9tt., gegenüber 9logent P2trtaub unb (Et)e3n, Detad)e=

ments fomot)t sur Sprengung mie 3ur örtlichen Verteibigung ftanben. Da»

rjtnter mußten eine ober 3mei Steferoeu bereitgehalten merben, für ben gaff,

bafj ber (Segner irgenbmo burcf/bracf). (Es fjanbelte ficf) oormiegenb um ört=

ücfje Verteibigung, um 2lufentt)alt bes (Segners unb Sertgeroinn, nicfjt um
eine bauembe glufperteibigung unb um ein Schlagen bes (Segners. ©in

3ufamment)atten ber Kräfte unb eine offenfioe Verteibigung, inbem man
bem überget)enben geinb entgegenging, tarn fyier meniger in x^va^e. (Belang

es am 9. unb 10., bem (Segner ben Übergang $u oermetjren, fo mar ber

3metf erreicht. Das Kaoallerieforps mußte, nacfjbem es bie *0carne über*

fcrjritten fyatte, oormiegenb infanteriftifd) unb mit S)\l\e feiner Artillerie tätig

merben.

Der Verlauf entfpradj bem nicrjt. üftur bie Vrücfe bei ßa ftevte f. 3ou=

arre, bie oon ben (Englänbem beim SRütfflug serftört, fpäter oon unferem

IV. 21. K. behelfsmäßig mieberljergeftellt morben mar, mürbe red)t3eiti'
>

gefprengt. 2Belcfjen 2lufentr>alt bies bem (Segner oerurfactjte, fjaben mir ge=

fefyen. (Erft am 10. gelang es ifnn, t)ier bie SJtarne 3U überfcrjreiten, obmofjl—
entgegen ber englifcfjen Darfteffung

—
feinesmegs ftarfe Kräfte, fonbern

einige Kaoallerie unb Säger 5öiberftanb leifteten. 2llle anberen Vrücfen

fielen unoerfetjrt in bes geinbes 5)anb. Kein (Engländer märe fonft oor

bem 10. über bie SDcarne gefommen.
Die Vrigabe Kramet mar 3U fdjmarf), um burcf) offenfioes Vorgehen

aus einer ßentralftellung gegen ben übergefjenben geinb bie Üütarnelinie

3u behaupten. Xatfäa>licf) blieb fie am 9. ftetjen. Die 5. Snfanteriebioifion

traf erft am 9. nachmittags ju einer ßeit ein, als eine anbere ßöfung, als

Eingriff gegen ben übergegangenen (Segner, nidjt mefyr möglief) mar.

©in $et)ter mar es, ba$ bie 9. Kaoalleriebioifion naef) ber (Segenb oon

ßisn entfenbet mürbe.
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Die am 9. September morgens eingefjenben 9*ad)rid)ten über bie unsu*

reicfjenbe Sßerteibigung ber Warne unb über bas ftarfe ßurüdbiegen bes

rechten glügets ber 2. 2Irmee oeranlafjten bas Oberfommanbo ber 1. 2Irmee

am 9. mittags, ben Hufen fttüget ber 21 r m e e 3 u r ü cf 3 u »

biegen. 5ßom bamaügen Stanbpunft aus mar bie ajiafcnalnne geboten.
(Es märe oermegen gemefen, mit bem linfen glügelbei (Eongis fterjensu*

bleiben, menn bie (Englänber im dürfen bes #eeres in breiter gront bie

ÜJtarne üb erfabritten unb bie 5. fransöfifcfje 2Iimee etma auf (Ei)äteau»

Xfjierrn oorbrang. Sie SSJlafjnafjme ift ofjne (Einfluß auf ben Verlauf
bes 9. gemefen, ba bie SSemegungen erft nadjmittags angetreten mürben,

3U einer ßeit, als ber *Hüd3ug ber gansen 2trmee bereits entfdjieben mar.

6ie rjätte aber oon Vebeutung merben fönnen, menn bie Sd)tad)t bis 3ur

(Entfdjeibung burdjgefämpft morben märe. Der (Erfolg ber Umfaffung

muftte gefteigert merben, menn ber ©egner burd) unferen tinfen glügel aud>

in ber gront angegriffen mürbe, ©eneral o. ©ronau fdjilbert bie (Er=

martung, als ber 2lrmeebefef)l 3um allgemeinen Angriff am 9. früfj eintraf.

2ttte Vorbereitungen mürben getroffen. Die geuertätigfeit bes (Segners

gegenüber mar nur nod) matt. ,,3d) gemann immer mein* ben (Einbrud, ba%
ber befohlene Angriff 3U einem ooüen Siege führen mürbe." Da fam ber

23efei)l 3um 2tbmarfd). gür einen allgemeinen Angriff auf ber gansen

gront mären übrigens nur bie ©ruppen 0. ©ronau unb 0. Iroffel aus=

gefallen. Die ©ruppe 0. fiodjom, bie auf bem rechten Durcqufer bei SOtan

en 3JluItien oerblieb, märe in ber fiage gemefen, ficf; bem Singriff an^u=

fdjltefjen. 2fuf ©runb ber nad)träglid)en Kenntnis ber (Ereigniffe an ber

3ttarne im ßaufe bes 9. bebauere td) bas ^urücfbiegen bod> Der füfnte ©e=

banfe ber 1. 2trmee, burd) einen entfdjeibenben Sieg über ÜRaunourn bie

(Englänber 3um IRüdsug 3U smingen, um fid) bann gegen bie 5. fran3öfifd>e

Strmee 3U menben, f)ätte legten (Enbes ba3u führen fönnen, alles mie ein oer=

megener Spieler auf biefe eine Starte 311 fetjen, um bas Spiel mit einem

großen Sdjlage 3U geminnen — ober aber 3ufammen3ubred)en.

#ätte nun berfelbe ©ebanfe am 9. September mittags ben Dberbefefjls=

f/aber ber 1. 2(rmee oeranlaffen fönnen, gegenüber bem 00m
Oberftfeutnant # e n t

f d) überbraajten 95 e f e I) 1 ben © e =

rjorfam 3U oermeigern unb ben Eingriff rüdfia>ts =

los bis 3ur@ntf Reibung bürden führen? ÜDtetjrfadj ift

bies behauptet morben. ©eneral 0. $rancois („ÜUlarnefcfjladjt unb Xannem

berg", Verlin 1920, Sdjerl, S. 109 f.) fagt: „Die Xruppen ber 1. 2lrmee

fjatten bisher Überragenbes geleiftet im 3Jlarfd)ieren unb kämpfen, unb

©eneral 0. Stlud fonnte mit beredjtigtem Stol3 auf bie meifterfjafte ßeitung

ber Ourcqfd)Iaa>t surüdbliden, bie in ber Äriegsge[d>id>te ein Sdjatlbeifpiet
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bleiben mirb für bie Umgestaltung bes Umfafjtfeins in einen umfaffenben

Angriff. (£r mürbe ber #elb ber SDlarnefdjtacrjt geroorben fein, menn er bie

2tnnafjme bes 5Rüd3ugsbefel)ts aus bem SÖtunbe bes Oberftleutnants 5)entfd)

uermeigert, btefen tnelmefyr oerantafct tjätte, ben Mtfsug ber 2. 2trmee an»

3uf)alten, bis ber 2ttlerf)öd)fte Striegsfyerr felbft bie (Entfd)eibung getroffen

tyabe. Daburd) märe bie 3 eü gewonnen morben, bie nötig mar, um bie

Siegesfjoffnungen 3U erfüllen, bie bei ber 1., 3., 4. unb 5. 2trmee mit *Red)t

auf bie angefe^ten b3m. oorbereiteten Angriffe gefegt mürben."

©eneraloberft o. Ätud mürbe fid) nid)t gefreut fjaben, bemJBefel)!

miberfpredjenb 3U fjanbetn, menn fid) irgenbeine 9Jtöglid)feit geboten I)ätte..

2tn3ut)atten mar ber 9t ü tf 3 u g ber 2. 2lrm.ee n i a> t me^r.
Dies mürbe in ber Unterrebung mit 5)entfd) feftgeftellt. (Er mar, mie

ermähnt, mit großer 93erfpätung in ÜDtareuil angekommen. 3Jlitttermeite

mar es 9tad)m.ittag gemorben, bie 2. 2trm.ee mar im 2tbmarfd). 9Jtit \f)x

beftanb nur gunferoerbmbung, bie Stunben in 2tnfprud) naijm unb feinen

(Bebanfenaustaufd) ermöglichte. 5ßir miffen Ijeute, bafj ©eneraloberft

o. 93ütom auü) bem red)ten $lüget ber 3. 2frm.ee bew 33efef)l 3um 9tüd3ug

unmittelbar erteilt fyatte, mas mieberum ©eneraloberft grfjr. o. Raufen

oeranlajjte, fict) mit ben übrigen Xeilen ber 3. 2trmee bem ansufdjliefjen.

2Bte follte bas alles rüdgängig gemalt, mie foüten bie 93efef)le redjtseittg

3U ben marfd)ierenben Xruppen burd)gebrad)t merben? (Es mar unmöglich,

bafj bie 1. 2trm.ee ftefyenblieb, menn bie 2. unb 3. 3urütfgtngen. Die (Ent=

Reibung ber 0. $). ß. anaurufen, mar mit 9tüdfid)t auf bie mangelhafte

93erbinbung ausgefdjloffen (<5. 28).

3n feinem 23ud) über bie ÜRarnefa>Iad)t, bem meitaus beften, bas

barüber gefdjrieben morben ift, fagt Oberftleutnant 3Jlüller=ßoebnit) („Der

SBenbepunft bes 2öettfrieges", Berlin, Mittler & 6of)n, 1921, <5. 58), es

tyabe 3mifd)en 11 unb 12 Ut)r am 9. September tatfäd)lid) nod) für

21. 0. Ä. 1 bie 2Röglid)fett beftanben, burd) einen energifd)en gunffprud)
bas 2t. 0. ®. 2 3ur ßurüdnafyme feines *Rüd3ugsentfd)luffes 3U oeranlaffen.

Um biefe ßett fannte aber 2t. 0. &. 1 biefen (Entfäjlufj nod) gar nid)t. 2Bir

erfuhren it)n erft burd) Oberftleutnant #entfd). Safj es banad) nid)t meljr

möglid) mar, im ©egenfatj 3U ber 2lnfid)t unb ben Reifungen bes Oberft*

teutnants #entfd) ben JRüdsug ber 2. 2trmee rüdgängig 3U machen, gefjt

aus oorftefjenben Darlegungen Ijeroor (6. 219).

Der Streit, mer bie 93erantmortung für ben Stütfftug ber 1. 2trmee ju

tragen Ijabe, ob 2t. 0. St 1 ober Oberftleutnant #entfd), ift müfjtg. 3meifel=

los fyat biefer ben 95efet)l sum 9iüd3ug im Flamen ber 0. 5). ß. erteilt. Das

Oberfommanbo ift bem 2kfet)l nadjgefommen, meil ifjm nia>ts anberes

übrigblieb. Sie (Sntfäjeibung ift in ÜUtontmort, nid)t in ÜDtareuil, gefallen.
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Ser SRücfblicf über bie CEreigntffe in ber DJlarnefd)Iad)t auf beutfdjer

Seite tarm nid)t frfjticfeen, ofyne ber rounberbaren ßeiftungen
berüruppebei allen Armeen 3U gebenden. 2Baren bei ben 2trmeen bes

fdjmenfenben regten $lügels bie ÜDlarfdjleiftungen größer, fo Ijatte ber tinfe

^eeresflügel in faft ununterbrodjenen kämpfen fid) über ftarfe 2tbfd)nitte

unb in fdjroieriaftem (Selänbe oorroärtsarbeiten muffen, Sleine 2trmee ftanb

ber anberen nadj.

Sie 1. 2trmee trat nad) ununterbrochenen, unerhörten 9!ftarfd)'teiftungen

in ben ®ampf am Ourcq. (Sröfjtenteils burd) 9lad)tmärfd)e oon erftaun=

lidjer 2tusbef)mmg erreidjten bie Slorps bas (Sefedjtsfelb. 2ttle Storps finb

in gleicher 2öeife 3U nennen: bas tapfere IV. 9t. Ä., bas fid) mit feinen

fdjmadjen Gruppen fünf Gage lang an ben SSoben anflammerte unb

163 Offoiere uno 4000 SSJlann oerlor; bas II. 2t. St, bas in ber 9tad)t oom 5.

3um 6. herbeieilte unb fid) in ber fdjroierigften fiage auf bem Itnfen f^lügct

behauptete; bas IV. unb III. 2t. St, bie einen riefigen 2tnmarfd) Gag urü)

%lad)t t)inburd) 3urüo?3ulegen Ratten, ©erabegu ftaunenerregenb ift bie

Ceiftung bes IX. 2t. St, bas oon (Efternarj im ßaufe bes 7. unb 8. über

(EI)äteau=Gf)ierrr) unb ßa faxte 3JltIon marfdjierte unb am 9. ben (Segner

fiegreid) über Stanteuil le i)aubouin surütfroarf. üüian roeifj nid)t, roas man

mefjr berounbem foü, bie (Energie ber Gruppenführer ober bie bebingungs=

lofe ^ergäbe ber testen Strafte burd) bie braoe Gruppe.

Ser Verlauf ber Sa)latf)t auf fransöfifajer Seite

entfprad) nid)t ben (Erroartungen Soffres. (Ein (Eannä rourbe bie Sdtfad)t

an ber 9Jlarne nia>t. Ser glanfenangriff Sftaunourns entbehrte ber (Se*

fdjfoffenljeit. Das gufammenmirfen mit t)en (Engtänbern fehlte. Sie

6. 2trmee mar §u fcfyroad}, um bie tfir 3ugebad)te entfdjeibenbe Aufgabe ju

erfüllen. Sie mar nod) nidjt oerfammelt, als ber 2tngriff, früher als geplant

mar, begann. Sie Verhärtungen trafen erft nad) unb nad) ein. Der oor*

3eitige ,3ufammenftoJ3 °m 5. September oerfyinberte bie ttberrafdmng.

©atlieni l)at fid) fpöter besagt, bafj ber $lan, ben redjten beutfd>en glüget

3U umfaffen, gefdjeitert fei, roeit bie 6. 2trmee nicfjt genügenbe Unter»

ftüfeung fanb. Sie 2trmee ift aber aud) nidjt gefd)ia?t geführt morben.

93on oornfyerein mar fie redjts maffiert, obroofyl Ijier bie SOlarne eine 2tus*

bet)nung bes Flügels unb eine Umfaffung bes (Segners oerfyinberte. Ssr

linfe Flügel, ber umfaffen foltte, mar 3U fdjroad) unb mürbe erft nad) ixnb

nad) oerftärft. Semgegenüber t)iett (Seneraloberft o. Stlud* oom 6. bis

9. September unbeirrt an bem (Sebanfen feft, auf bem an bie SKarne an»

gelernten ünfen glügel fid) mit fdjmäcf/eren Gräften 3U oerteibigen, bie

5}auptfräfte trotj alter entgegenftefyenben Sdjroierigfeiten sum umfaffenben

(Segenftofc nad) bem regten fjlüget I)eran3ufüt)ren. Grofebem OJ^aunourn
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am 9. September ber am Ourcq fämpfenben 1. 2lrmee im galten überlegen

mar (6. 243), mar er am entfdjeibenben $unft ber Sdjmädjere.

Sie ©ngiänber tjaben offenfunbig oerfagt. Sie 3. fran3öfifa>e 2lrmee

mar nidjt imftanbe, bie beutfdje linfe plante ar^ugreifen. Sie mar felbft

im dürfen gefäfjrbet. Sie 9. 2lrmee $od) mar gefdjlagen.

3n biefer ßage bot fid) Soffre unermartet bie ßüde in ber beurfdjen

Sd)lad)tfront roeftlid) ÜDlontmiraif. Statt ber geplanten ltm =

faffung führte ber beginnenbe Surd)brud> 3 u m 3 i e I

unb menbete bie fonft burdjmeg ungünftige ßage miber alles (Ermarten.

Sas ift bas „2B unber ber9ttarnefd)lad) t".

Sas Ergebnis mar ein großer fransöfifdjer (Erfolg. (Es ift ein müßiger

Streit, ob bie gran3ofen berechtigt finb, itm als Sieg 3U beseidjnen. 2Bir

fjaben bas Sd)lad?tfelb geräumt. Ser mefentlidje üftadjteil ber Sd)lad)t an

ber 9ttarne mar für uns ber Stoß, ben unfer militärifd^es 2lnfetjen erlitt,

^ranfreid; atmete auf, im 2(ugenblid als es 3U unterliegen brofjte. 93on

ba ab beginnt bie ©rftarfung feiner 9Biberftanbsfraft, ber ©laube an ben

Gnbfieg.

9, Der beuffdje Kü^ug nad) ber 2Ttamefd)lad)f

oom 10. bis 13. September*
Sie 0. $). ß. rjatte am 9. September nod) bie 21 b

f
i ö) t , mit ber

üölttte bes^eeres bieOffenfioe fortßufefeen, unb befaßt

abenbs, bafj bie 3. 2lrmee füblid) (Eljälons uerbleiben follte, bereit ju neuer

Offenfioe. Sie 5. 2lrmee fotlte in ber üftadjt 9./10. unb bie 4. 2lrmee, roenn

2Jusfid)t auf (Erfolg, ebenfalls angreifen unb fid) ^ier^u mit ber 3. 2lrmee

in 93erbinbung fetjen. 2t m 10. September jebod), nadjbem Oberft=

leutnant #entfd) in bas ©rofce Hauptquartier jurüdgefeljrt mar unb über

ben 9tüd3ug ber 1. unb 2. 2trmee berietet r/atte, entfdjloft fid) bie 0. $). ß.,

aud) bie übrigen 21 r m e e n 3urütf3unel)men. Sie 1. 2lrmee

rourbe bem ©eneraloberft o. 23ülom unterftellt, bie 2. 2lrmee follte tjinter bie

SBesle, tinfer glügel bei 2f)ui3t), bie 3. 2lrmee hinter bie ÜRarne in bie ßinie

'Jftourmelon le ^ßctit
—

grandjeoille 3urüdgel)en, bie 4. 2lrmee im 2Infd)luJ3

an bie 3. 2trmee fid) nörblid) bes SRfjein
—ÜRarne^anals bis (Begenb 9te=

oignn aufftetlen, bie 5. 2lrmee in ben erreiajten Stellungen oerbleiben. Sie

Sfrmeen follten U)re Stellungen befeftigen unb behaupten.

Sie 2. 2lrmee überfdjritt am 10. bie SDlarne beiberfetts (Epernan. 9taa>

lauten oerblieben fübtidj bes ftluffes. 2T. 0. ß. 2 befahl ber 1. 2Irmee, hinter
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bie 2Iisne surüdsugeljen unb fid) bafjinter an bert rechten $Iüget bcr

2. 2Irmee I)eran3U3ief)en. OI)ne gebrängt gu roerben, erreichte bte 1. 2Irmee

an btefem Sage mit *Kad)I)uten bte (Begenb oon 5ßiIIers=(£otterets. Sie

3. 2trmee fjotte auf bie SRitteilung oom JHütfsug ber 2. 2lrmee urfprünglid)

am 10. über (Tfjälons hinter bie SJtarne 3urütfget)en roollen, erhielt jebod)

am 9. abenbs ben 23efel)I ber 0. $). ß., füblidj ©fjälons ju oeroteiben unb

bie Offenfioe am 10. fobalb als möglid) roieber a'tf3unef)men. Sie 2trmee

pagte batjer itjre SSeroegung ber 2. 2Irmee berart an, bag fie am 10. fid>

3toifd)en S3ertus unb 93itrn Ie $rancois bereitfteilte. Sas ßoslöfen oom

(Begner erfolgte oljne befonbere Sdnoierigfeit. SJiur ber ftefjenbleibenöe

linfe giügel roefttid) SBitrg le grancois rourbe nadjmittags angegriffen.

2fm 11. September fam bie 2. 2Irmee 3ur 2tnfid)t, bag ber (Segner,

in öftliajer JRictjtung marfdjierenb, einen Surdybrud) gegenüber ber 3. Sfrmee

oerfud)e. ©ine längere feinbltdje Kolonne mar am 10. abenbs im 2Jtarfd)

auf ber ©trage ©^ampaubert—SSergeres beobad)tet roorben. 21. £5. ®. 2

melbete am 11. burd) gunffprud), bag „anfdjeinenb ein Surdjbrud) bes

geinbes gegen bie 3. 2lrmee beoorftefje". (Beneratleutnant Wappen berietet,

bag burd) einen foldjen Surdjbrud) bie 4. unti namentlid) ber redete glügei

ber 5. Strmee gegen bie $eftung 5ßerbun gebrüctt unb baburd) ber 93er*

nid)tung ausgefegt roerben fonnten. Sas fyätte ben 93ertuft bes gansen

Krieges bebeutet. Sie 0. S). ß. entfd)log fid) baraufttn, bie 3., 4. unb

5. 2Irmee in eine einf)eitlid)e Stellung aurücfjuneljmen. Sie ^otroenbigfeit

biefer 9Jiagnaf)me fei in einer SBefpredmng mit bem (Beneraloberft o. SSüloto

in 9teims, roof)in ftd) (Beneraloberft o. 9Jtoltfe begao, beftätigt roorben.

Sie 0. $). ß. erlieg batjer am 11. September nadnnittags einen ab'

änbernben 23efet)l, roonad) bie 3. SIrmee bie ßinie Jf)ui3t)
—

Suippes, oie

4. SIrmee bie ßinie Suippes—Ste. Efteneljoulb, bie 5. 2lrmee bie (Begenb

Ste. ÜDleneljoulb unb öftlid) erreidjen füllten. Sie Stellungen roaren aus3U*

bauen unb 3U tjalten.

Ob auf bie genannten Reibungen rjtn ein berartiger >Rüd3ug unb eine

fo!d)e preisgäbe bes eroberten (Belänbes geboten roar, mag batjingeftellt

bleiben. 2hts ber Sarftellung bes (Beneraloberften grljr. o. Raufen gef)t

lebiglid) rjeroor, bag bas 5Borgef)en ftarfer feinblidjer Gräfte auf 93itrn Ie

grancois fotoie ber breite SBormarfd) bes geinbes über gere en Xarbe=

nois—Samert)—SOlareutI in norböftlidjer tHirfjtung gegen bie 2. unb

3. 2lrmee nur einen Sßerfud) bes $einbes, burd)3ubrea>n, möglid) er=

fdjeinen liegen, nid)t aber, bag ber Surdjbrud) bereits beoorftanb.

Sie 1. 2Irmee überfdjritt am 11. September mit bem (Bros bie Slisne

3roifa>n Soiffons unb 2ltttd)r) unb belieg ftarfe 9lad)l)uten füblid) bes Stoffes.

(Erft fpät nadnnittags erfd)ienen oorfidjttg fetnblid)e 23or^uten oor unferer gront.
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Sie oötlig burtfjeinanbergemürfelte Hrmce gu orbnen, mar ebenfo

bringlid) roie fcr/mierig. Sie oerfajiebenften 93orfcf)läge mürben gemacht.

9Bir fyalfen uns fo, ba$ am 11. füblid) ber 2Jisne oon bert einzelnen ©ruppen
als ÜKacf^uten einige einigermaßen gefcf)loffene 93erbänbe surüdblieben,

mäfjrenb bie übrigen Seile nörblid) ber 2lisne fo oerfdjoben mürben, baß
bie Äorpsoerbänbe notbürftig fjergeftetlt mürben. Sann marfd)ierten am
12. bie JJcadjfjuten über bie 2lisne unb traten bort gu tyren Slorps. ©fis^en

mit Eingabe ber Sammelpunkte mürben für oerein3ette fleinere 23er=

bänbe an allen Übergängen unb 2Begefreu3ungen bercttgcrjalten. So

gelang es, bie 2lrmee fdjleunigft, f)inreid)enb georbnet, 3U neuem ®ampf
an ber 2lisne bereitsuftellen. Sen 2tnfdjtuß an bie 2. 2lrmee burd) eine

ßinfsfdjiebung 3U geminnen, mar jebod) nid)t möglicr/. (Es blieb eine be=

träd)tlid)e ßütfe. bereits am 12. nachmittags mürbe bie 2lrmee in ber

Stellung 2lttid)n
—

Soiffons angegriffen.

Sie 2. 2lrmee befehle am 12. bie erfunbete Stellung an ber SScsle

beiberfeits SReims.

2lm 13. September behauptete fidj bie 1. 2trmee in it)ren Stellungen

unb befjnte if)ren linfen Flügel bis 93ailln aus. 3n bie ßütfe 3mtfd)en 1. unb

2. Slrmee fonnten bie eintreffenben erften Xeile ber 7. 2trmee, bas

VII. 9t. ®. unb XV. 2t. St, eingefroren mcrben. Snsbefonbere mar es bem

VII. *R. &., bas nad) einer gemaltigen 9Jcarfd)leiftung gerabe rerf^eitig am
13. September auf bem linfen glügel ber 1. 2lrmee eintraf, 3U oerbanfen,

baß biefe oon einer ferneren ©efafyr befreit murbc.

Sie 3. 2trmee überfdjritt am 11. September, ben neuen 2lnmeifungen
ber 0. 5). ß. entfpredjenb, beiberfeits Gfjälons bie 9Jcarne, 3erftörte bie

Übergänge fjinter fid) unb fetjte itjre SSemegungen nörblid) oom ^tuß un=

geftört fort. 2lm 13. erreichte fie bie il)r nunmehr sugemiefene Stellung

^rosnes—Souain, an bie linfs bie 4. 2trmee anfd)loß.

So ftanben nun bie 2lrmeen 3ur 2lbmef)r bereit. 9cad)bem bann

bie kämpfe um bie meftlidje plante unb bas „kennen nad) bem Speere"

3ur Verlängerung ber gront bis 3um Stoal geführt fyatten, erftarrte im

Söeften bie gan3e gront im Stellungsfriege.

10. Die fiämpfe ber 6. unb 7. 2(tmee an ber UtofeL
SSon größter 58ebeutung für ben Verlauf bes 3Jcarnefelb3uges mürben

bie Operationen, bie fiel) mäljrenb ber gefdjilberten ©retgniffe auf unferem
linfen ^eeresflüget in (Elfaß=ßott)ringen abfpieltcn. Sie SSebenfen, bie

gegen Stärfe, (Bruppierung unb Aufgabe ber 6. unb 7. 2lrmee beftanben,
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finb erörtert roürbcn (S. 13). (Es mufjte fid) 3eigen, ob es biefen 21rmeen

gelang, burd) bie ifynen aufgetragene Offenfioe gegen bie ÜDiofet unterhalb

grouarb unb gegen bie ÜDleurtlje bte f)ier oermuteten ftarfen fran3öftfcr/en

Üruppen su feffefn ober aber ben 0rcm3o[en eine entfdjeibenbe 9liebertage

beisubringen, roenn fie ifyrerfetts mit ftarfen Gräften 3toifd)en SSogefen unb

9Jle£ jum 21ngriff oorgingen. (Es muffte ficf> fenter ermeifen, ob bie in

(ElfaJ3=ßotf)ringen oertoenbeten Xruppen nidjt auf bem redjten $tügel im

entfdjeibenben 2tugenblicf festen mürben ober ob es gelingen mürbe, fie nad)

(Erfüllung iljrer Stufgabe redjtgeitig bortljin ju oerfd)ieben.

Der Verlauf ber (Ereigniffe auf bem rechten $lüa,el tjat bereits erfennen

laffen, bafj fid) bie (Ermartungen nidjt erfüllt tjaben, bie man auf bie Ope-
rationen ber 6. unb 7. 2lrmee gefetjt Ijatte.

21fs bie grangofen mit bem VII. 21. St. unb ber 8. Äaoalleriebioifion

oon SSelfort auf SJiülfiaufen oorgingen unb biefe Stabt am 8. 21uguft be»

festen, ftiefj (Seneraloberft o. ^eeringen mit bem XV. 21.51. oon ßotmar

unb bem XIV. oon üfteubreifad) unb Neuenbürg aus bagegen oor unb marf

fie am 9. unb 10. auf 23elfort surücf. Der an fid) erfreulidje (Erfolg 30g bie

21rmee redjt meit ab unb oersögerte eine gemeinfa^aftlidje Operation mit

ber 6. 2trmee. (Erft am 19. mar bie 7. 21rmee an bie 6. fjerangesogen. 21m

9. mar tnsmifdjen bie 7. 21rmee ©einer Slöniglidjen ^oljeit bem $ronprin3en

ftuppredjt oon 58atjern, bem $üf)rer ber 6. 21rmee, unterftellt roorben.

Das (Befed)t bei ßagarbe am 11. 21uguft unb fonftige üftadnicrjten liefern

ben 21nmarfd) ber 2. fran3öfifd)en 21rmee in ßotrjringen erfennen. Slrom

prins 9iuppred)t beabfidjtigte, feine 2tufgabe, roenn möglid), offenfio 3U

löfen, trollte aber 3uerft etma in ber ßinie füböfttid) 3Jle^
—Delme—(EI)äteau

6alins—SSlamont—(Eirerj bas eintreffen ber 7. 21rmee ermarten, bie bei

3abern—ÜRolsfyeim bereitgeftellt roerben follte.

3Sis 3um 13. 21uguft glaubte man jebod) 3U erfennen, bafc fid) in ber

ßinie 9taon f(Etape
—

<ßont ä 9ftouffon fef)r ftarfe fetnblicr)e Xruppen,

oielleicrjt bie feinblidjen ^auptfräfte, oerfammelten. ©ine große Offenfioe

ber gransofen smifdjen ÜDtetj unb SSogefen ftanb 3U ermarten. #ier fonnte

bie (Entfdjeibung bes Krieges liegen. (Ein oor3eitiger 21ngriff gegen ftarf

überlegenen $einb mufjte oermieben merben. Die üütaffe bes leeres, 1. bis

5. 21rmee, fonnte erft am 18. antreten unb 3ur SOlitmirfung bereit fein.

Dem gemeinfd>aftltd)en Oberbefehlshaber ber 6. unb 7. 21rmee rourbe baljer

oon ber 0. $). ß. am 13. 21uguft mitgeteilt, bafj ein 93orgel)en beiber 21rmeen

3mifd>en 9Ke£ unb $rouarb unb über bie 2Keurtf)e nidjt in ben 21bfid)ten

ber 0. $). ß. liege, ©in fötales 93orgef)en fomme erft in $rage, menn ftarfe

Seite bes (Segners abbeförbert mürben ober abmarfdjierten. 23or einem

ftarf überlegenen ©egner muffe bie 6. 2trmee austreiben.
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Offenbar plante ©eneraloberft oon SJtoltfe im gall, ba% bie fernblieben

$)auptt'räfte in ßotfjringen oorgingen, f)iert)in ben Sdjmerpunft 3U oerlegen

unb l)ier bie (Entfdjeibung 3U fudjen. Sie 4. 2lrm.ee mürbe benad)rid)tigt,

bafj tfjre 9Jcitmirfung oorber/alten fei, falls fiel) bie 2tnfid)t com geinbe be*

[tätige. Sie 5. 2lrm.ee follte in biefem galle über 2Jce£ unb bie ÜKiebftellung

eingreifen. Sogar bie oerfügbaren (Erfatjbioifionen mürben fjinter bie

6. 2lrmee f)erange3ogen. #ier trat bereits eine 2lbmeid)ung in ben ope-

ratioen 2lnfd)auungen bes ©eneraloberften o. ÜDcoltfe gegenüber bem ©rafen

Scrjlieffen fjeroor. Siefem mar ein fransöfifdjer ©egenangriff in ßotf)=

ringen ermünfcfjt erfcfjienen. ÜKid)t mefjr als 4y2 Äorps mollte er auger

®aoallerie, geftungsbefa^ungen unb ßanbmerjr in (Slfafjsßotrjringen oer*

roenben. Sie Umgebung burd) ^Belgien follte burcfjgefüfjrt merben, aud)

menn bie gransofen in ßottjringen pm Angriff oorgingen. ©raf Sdjlieffen

natjm an, bog fie umfefyren mürben, ©eneraloberft 0. 9Jcoltfe mollte ben

©egner in biefem gälte fernlagen. Huf einer ©rofjen ©eneralftabsreife Ijatte

es ©enerat 0. SRoltfe bei ber Cdjlufjbefpredjung als 3ieJ ber großen Um»

gefjung burd) ^Belgien be3eia>net, bie gran3ofen aufterrjalb ifjrer geftungen
im freien gelbe anzugreifen. Zürnen uns bie gran3ofen burd) irjren Angriff

in ßotrjringen entgegen> fo fei bies $\ü bereits erreicht, (Er tabelte es, bog
ber beutfdje güfjrer in biefem gälte tro&bem bie SSemegung in ^Belgien fort»

gefegt f)atre: er rjätte einfdnoenien unb jur (Entfcrjeibung f)eranmarfrieren

muffen. (Eine fold)e ßage fcfjien im 2luguft 1914 einautreten.

ÜJJlitte 2luguft begann bie 6. 2Irm.ee in [Richtung auf Saarbrütfen—
Saargemünb—Saarburg i. ß. 3urüd"3ufd)menfen, ftellte aber ifjre 23e»

megung in ber ßinic Sanrn—#an an ber DWeb—ginftingen
—

Saarburg
i. ß. ein, als bie eingerjenben üftad)rid)ten erfennen liegen, tag nid)t bie

feintllcfjen #auptträfte in ßotfjringen oerfammelt roaren. Sie 0. f). ß. er»

wartete nid)t mefyr bie (Entfdjeibung in ßottjringen, fonbern burd) bie Um»

gelmng burd) Belgien. Ser 6. 21rm.ee fiel in biefem galle bie Aufgabe 3U,

bie glanfe bes leeres <ju fidjern. Ob biefe Aufgabe offenfio ober befenfio

3U löfen mar, blieb ßronprins 9iuppred)t überlaffen. 3n biefem Sinne
mürbe am 17. oon ber 0. $). ß. an ilm befohlen.

Smmcr nod) mar aber mit ftarfen Gräften bes ©cgners in ßotf)ringen

3U rechnen. 9Sor il)nen aussumeidjen, menn fie 3um Angriff oorgingen,

erfd)ien mifjlid). (Es mar fraglid), 00 fie folgen mürben, menn man if)nen

3mifd)en 90cei3 unb ^ciebfteltung einerfeits unb ber in ben Storboogefen

bereitgefteltten 7. 2trm.ee anberfeits eine gaüe ftellte. ^ronprin3 3tuppred)t

entfdjlog ftcf), feine Aufgabe offenfio 3U löfen unb bem ©egner entgegen3U*

gefyen. Ser (Erfolg f>at irjm red)t gegeben.

2lm 20. 2luguft trat bie 6. 2lrmee aus ber ßinie Sßatlersberg—ßauter»
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fingen, bie 7. Slnnee aus ber ©egenb oon $fal3burg unb füblid) fomie oon

Sd)irmetf in 9tid)tung auf 23accarat—9taon f(Etape an. 6ie trafen auf bie

aJltlte 2luguft ebenfalls gum Angriff oorgefyenbe fran3öfifd)e 1. unb 2. Strmee

(6. 57 ff.). 2)er ©egner mürbe in ber 6d)lad)t in ßotfyringen am 20. bis

22. 2Iuguft gefdjlagen unb oon ber 6. üitrmee in ber 9lid)tung auf ßune*

oitte bis 5ur ©renge oerfolgt.
i

^ronprin3 *Ruppred;t fyatte feine Aufgabe erfüllt, bie tinfe $tanfe bes

leeres mar gefidjeri. Setjt mar ber fpälefte ßettpunft gekommen, um bie

9Serfd)iebung oon Gräften nad) bem red)ten ^eeresflügel nod) oorsunefymen,

bie urfprünglid) im $lan gelegen rjatte. ©eneralleutnant Sappen fütjrt

bagegen an, bafo bie ßerftörung ber belgifajen Bahnen eine foldje 23er*

fd)iebung unmöglid) gemadjt f)ätte. Dafj biefe SSatjnen serftört merben

mürben, mar ooraussufetjen. 2Benn bafjer biefe Gräfte je£t nidjt auf ben

redjten $lügel gebraut merben fonnten unb bort fehlten, bann mar ber

2(ufmarfd) nid)t ridjtig gemefen. (Es mar aber bod) moI)I möglid), aud) jefet

nod) mit ber 93afm ftarfe Seile nad) 2lad)en 3U oerfdjieben unb fte als

©taffei nadjfolgen gu laffen (6. 98 f.).

Sie 0. $). ß. fafcte ben oertjängnisoolten (Entfdjlufe, bie Verfolgung in

ßotf)ringen mit allen Straften fortäufetjen, um, bem gefdjlagenen ©egner

auf bem gufce folgenb, an ber oberen SDtofel burd^ubredjen. Sie entgegen*

ftetjenben fran3öfifd)en Sperrbefeftigungen glaubte man nad) ben gegen*

über ben ßüttidjer gorts gemalten Erfahrungen batb übermäßigen 3U

fönnen. ©elang ber 2)urd)brud), fo fonnte in Verbinbung mit ber Um*

gerjung burd) Belgien eine Umfaffung beiber feinblidjer $lügel, eine oöllige

(Etnfreifung, ein (Eannä, erreicht merben. Eine balbige Veenbigung bes

Krieges ftanb bann in Eusfidjt. ©eneralleutnant Sappen meint, man

fjabe bei biefem (£ntfd)tuf3 an bem urfprünglid)en $tan oöllig feftgefyalten.

3d) meine, man gab il;n baburd) oötlig preis.

SBeniger bie ©perrbefeftigungen, als bie natürlidje Stärfe bes

Slbfdmittes gmifdjen Soul unb (Spinal unb bie Slnlelmung beiber $lügel

an bie großen befeftigten 2lbfa>nitte oon Soul—Alanen einerfeits, ©pinal

anberfeits mad)ten bas ©elingen eines 2)ura}brud)s burdjaus unmafyrfdjein*

lief), ©s ift bies feine nad)träglid)e Vefwuptung. Saft ber Angriff über

bie Sttofel gmifdjen (Bpinal unb Soul, bie Srouee be Darmes, nidjt burd)*

füfjrbar fei, mar im ^rieben betannt. 9ttit 2Ibfid)t mar biefer 2tbfdmitt

feineräeit oon ben gran3ofen nid)t befeftigt morben. 2tuf ©runb perfönlidjer

2lnfd)auung lag mehrere Satjre cor bem Kriege folgenbes ®utad)ten t)ter=

über im ©eneralftabe oor:

Es ift ein aufjerorbentlid) ftar!er 2lbfd)nitt. Ser anfetjnlidje glufj

bilbet im Verein mit bem baneben tjerlaufenben breiten unb tiefen $anal



Sie 6. Slrmee fefct ben Angriff fort. 257

ein boppeltes, fa>mieriges 5)inbernts. Sas %at ber 2ftofeI ift 1 6is 2 km
breit, sum Xeil oöllig eben unb bedungslos. Stuf bem Iinfen Ufer ift bas

(Belänbe günftiger für ben Verteibiger als auf bem regten Ufer für ben

Angreifer. Veibe glügel bes Vertetbigers ftnb an grofje ^eftungen an*

gelernt. Ser Angreifer ift auf ben frontalen Singriff befdjränft, feine

glanfen ftnb oon ben fjeftungen Ijer bebroljt. „Vlad) ben (Erfahrungen bes

ruffifa>japanifd)en Krieges würbe ber rein frontale Angriff gegen eine

fötale Stellung 3um minbeften äufcerft seitraubenb fein, ©er ßrieg mürbe

ben GPjarafter bes Stellungsfampfes annehmen." 3n bejug auf ben-^gan^en

3ttofelabfa>nitt Velfort—(Spinal—Xoul urteilte bas ©utacfyten: „Sie 2Tn=

griffsrid)tung märe ben %van^o]m ermünfdjt. Sas ßanbesoerteibigungs*

foftem fommt 3ur oollen ©elrung. Die Vefeftigungen mirfen mit ber natür*

Iid)en 6tärfe bes 2lbfd)nittes 5ufammen, um ben Angreifer 3U smingen,
oom Vemegungsfrieg 3um 6teIIungsfrteg übersugefjen. Sie g=ran3o[en

hoffen bann, hinter biefem Slbfdmitt unb geberft turd) bie Vefeftigungen

iljre Gräfte fo oerfdjieben 3U fönnen, baf3 fie an einer ober ber anberen

©teile mit überlegenen Gräften 3um Angriff übergeben fönnen."

2lm 24. Sluguft fetjte auf Slnmeifung ber 0. $). ß. bie 6. 2Irmee unter

Sedung gegen ÜKancn bie Verfolgung in Stiftung auf ßuneoille, bk
7. Strmee mit bem Iinfen gtügel auf 6t. Sie fort. Sag es ftct) nid)t um
eine Verfolgung mie nad) 3ena unb Vkiterloo fyanbele, mie bie 0. 5). ß.

an3une^men fdjeine, meibete ber (£f)ef bes ©eneralftabes ber 6. Slrmee,

©eneralfeutnant ßrafft o. Sellmenfingen, bereits am 24. 3Jlan fomme nur

langfam oorroärts, bie ^eeresfaoallerie fönne f)ier nid)t oiel leiften, bie

Äorps feien ftarf angeftrengt. Ser Angriff fam redjts nid)t mefeniltd) über

bie SDtortagne hinaus, linfs bis in ©egenb oon 6t. Sie oormärts. Ser

(Segner leiftete ftarfen Söiberftanb, machte einen ©egenftojjj oon Alanen

aus unb griff aud) ben Iinfen beutfdjen glügel oon 6üben f)er an.

Ser Singriff mar alfo nid)t nad) 2öunfd) geglürft. (Enbe bes SDtonats

entftanb bie (frage, mos roeiter gefdjefyen follte. Sie 6. SIrmee meibete am
31. Stuguft, fie f)abe bis jefet nod) nid)t feftftellen fönnen, bafc ber fteinb

oor ü)rer gront absiebe ober abtransportiere. (Es fei batjer nod) nid)t er*

forberlid), bafc man ben Vormarfd) gegen bie 9flofeI antreten muffe, um
ben geinb feföurjalten. Sie Xruppen rjätten ftarfe Verlufte, ber fteinb

fid)er aber aud). griffe Gräfte ftänben üjm faum sur Verfügung. „Sesljalb

möajte bas 2t. 0. St aud) ben Eingriff über bie 2Jtofel 3nrifd)en Spanen unb

(Epinal nod) feinestoegs für ausfid)tsIos galten." Slud) am 1. 6eptember
meibete 21. 0. 5L 6, bog nad) bem (Etnbrud, ben es t)abe, nod) ftarfe Gräfte
oor ber 2Irmee ftänben. Sie Vorbereitungen für bie gortfetjung ber Offen*

fioe mürben fortgefefct.

bon Äuljl, $er änarnefelbjuß 1914 17
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Sie 0. #. ß. entfd)ieb, mie ©eneratteutnant Xappen berichtet, nad) ein=

gefjenben SSefpredmngen mit bem Obertommanbo ber 6. Armee für bie

gortfe&ung bes Angriffs, in ber Hoffnung, bafc ber Surdjbrud) bod) nod)

gelingen fönne ober bafc man menigftens ftarfe Seile bes frangöfifdjen

leeres feffeln mürbe. Unter 5)eran3ief)ung oon fernerer Artillerie foltte

ber rechte ftlügel ber 6. Armee bie oorgefdjobenen >58efeftigungen oon Alanen

angreifen, mäljrenb ber linfe ^lügel ben Surd)brud) in ber allgemeinen

Stiftung auf SBatjon oerfud)te. Sie 7. Armee rjattc hierbei mitjumirfen unb

bie linfe plante gegen (Spinal 3U beden. Am 4. September begann ber

Angriff.

3er 1. unb 2. fransöftfdjen Armee mar nad) ^Beginn bes IRüdjuges

bes fransöfifdjen 5)eeres burd) ben ^eeresbefefyt oom 25. Auguft (S. 142)

eine lebiglid) befenfioe Aufgabe sugemiefen morben. Sie Ratten ben gegen»

übcrfteljenben geinb feftsufjalten, mäfyrenb bas #eer 3unäd)ft oom geinbe

losgelöft unb unterbeffen eine ftarfe Angriffsgruppe auf bem äufjerften

linfen $lügel gebilbet mürbe. Sie 1. unb 2. Armee Ratten if)re Aufgabe bis

jefct geluft, mean aud) itjre Operationen ber ©intjeitlidjfeit ermangelten.

Um biefelbe 3eit etma, als auf beutfdjer Seite ber (Entfdjlufj sur $ort=

fet3ung bes Angriffs gegen bie 3Kofel gefaxt mürbe, glaubte bie fran3öfifd)e

Heeresleitung, Gräfte oon ber 9Ü?ofel fjinroeg nad) ber übrigen $ront jietjen

3U fönnen. Am 1. September mürbe bamit begonnen.

Auf beutfdjer Seite fonnte bies nid)t fofort bemerft merben. üftod) am
3. September abenbs melbete bie 6. Armee: „Sieine rüdgängigen 23c*

megungen oor ber gront feftgeftellt, aud) feine (Eifenbafyntransporte, ba>

gegen nod) ftarfe Ottaffen unb oiel Artillerie mie geftern in unb hinter ber

feinblidjen Stellung."

Ser Angriff auf 9tanct) begann am 4. September, 3U einer 3eit, als

fid) bie 0. S). ß. fd)on barüber flar mar, tsafc fran3öfifd)e Xruppentransporte

oom Often nad) bem 2ßeften ftattfanben. Sie befeftigten Stellungen

auf ben #öf)en im großen 58ogen um Weinet) nennen bie Qransofen

le ©ranb ©ouronne be Spanen. An ifmen mar fd)on feit Sauren gearbeitet

morben. Ser Angriff hiergegen fam nur langfam oormärts. Aud) bie

7. Armee näherte fid) am 5. erft ber ©egenb oon 5Ramberoillers.

Am 5. September entfd)lofj fid) bie 0. 5). ß., bas Oberfommanbo ber

7. Armee, bie 7. Äaoallertebioifion, bas XV. A. ®. unb ein Armeeforps ber

6. Armee aus ber $ront 5^ 3iel)en unb nad) bem red)ten i)eeresflügel 31t

beförbern. (£s mar am 23orabenb ber 9Jtarnefd)lad)t. Sie beigifdjen SSaljnen

maren insmifdjen f)inreid)enb t>crgeftetlt. Sie SSeförberung ber 7. Äa=

oalleriebioifion begann am 7., bie bes XV. A. ^. am 8. September über

ßüttid)—93rüffet—Sttons.
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Der Angriff gegen hatten mürbe 3unäd)ft fortgefe&t, forntte aber nur

nod) ben Qmed fjaben, ben (Segner 5U feffeln. 9lur bie 4. unb 5. 2trmee

Ratten burd) Vorbringen nad) Süben ber 6. 2lrmee ben 2Beg über bte

ÜDlofel öffnen fönnen. 2lm 8. September [teilte fid) bie Slotmenbigteit

l)eraus, meitere Gräfte aus ber 6. unb 7. 2trmee <mr Verftärfung bes redjten

#eeresflügefs tjerausgusieljen. W\t einem Vorbringen ber 4. unb 5. 2trmee

auf bem linfen SJlaasufer mar nid)t mel)r gu rennen, (Es fanb gu biefem

3metfe am 8. eine Vefpredmng ber D. #. ß. mit bem Oberbefehlshaber ber

6. 2lrmee \tatt. Das Dberfommanbo ber 6. 2lrmee ptte es oorgejogen,

ben Singriff nod) fortjufetjen. Die bisherigen Verlufte maren fef)r grofc

gemefen. Wad) folgen Opfern ben Singriff aufzugeben, fam einer 9iieber=

läge gleicf). Sie 0. 5). ß. entfdjloft fiel) jebod), mit 9lücfftcr)t auf bie gefamte

ßage ben Angriff ein3Üftellen. Sie befaßt am 8. September, bas I. bane=

rifdje 21. £, am 9. jur Verlobung bereitguftellen. 2Beiteres #eraus3ief)en

ftarfer Gräfte mürbe angefünbigt. 2lm 9. erging ber Vefet)l an bie

6. 2lrmee: „2lngriff gegen oorgefd)obene Stellung ibei Spanen ift nid)t bura>

Zuführen. (Es fommt barauf an, möglid)ft fdjnell alle entbehrlichen Seile

ber 6. 2lrmee ju anberer Vermenbung oerfügbar 3U madjen. Vorbereitung

gen 3ur Vefetmng einer rüdmärtigen Verteibigungsftellung finb baljer fofort

3U treffen." 2lud) l)ier begann ber Stellungskrieg. ,

(Es ift intereffant, baf; nad) ber Darftellung bei $alat oom 5. Sep«
tember ab auf fran3Öfifd)er Seite bie ßage bei Alanen bod) feljr ernft auf*

gefaxt mürbe. Die 2. 2lrmee oerfügte nad) ben 2lbgaben aufter über 9^e=

feroebioiftonen nur über 3roei aitioe Slorps. Soffre unb ber güljrer ber

2. 2lrmee, ©eneral be (Eaftelnau, Ijätten in (Ermägung gesogen, ob man
Dianen aufgeben unb in bie befeftigten Stellungen oom 2ßalb oon 5)ane

oortoärts £oul gurüdgeljen folle. Solan Ijabe aber befdjloffen, Dianen

3unäd)ft nod) su Ratten. aJlangin (a. a. 0.) beftätigt bas. 9laa> heftigen

kämpfen am 6. unb 7. September feien bie Deutfd)en, menn aud) unter

großen Vertuften, oormärts gefommen. DJlan tyabe ftcf> mit bem ©ebanfen

getragen, fjinter bie SOleurtlje unb ÜRortagne surüdsugeljen.

Die abgaben, bie ber red)te fransöfifdje ^eeresflügel su teiften t)atte,

oerteiien fid) auf bie einzelnen 2trmeen folgenbermafjen:

^uerft mürbe bie (Elfäffer 2lrmee am 28. 2luguft aufgelöft (S. 62).

Das VII. 21. St (14. Qnfanteriebioifion unb 63. *Referoebioifion) mürbe 3ur

neu 3U bilbenben 6. 2lrmee (S. 144), bie 8. ^aoalleriebioifion am
30. 2luguft nad) (Efjälons f. SOlarne beförbert, mo fie 3um 2. ^aoalterieforps

(Eonneau trat.

Die 1. 2lrmee, bie urfprüngtid) bas VIII., XIII., XXI., XIV. 2t. St

unb bie 6. ^aoalleriebioifion umfaßte, mufcte am 2. September ein 2trmee*

17*
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forps, bas XXI., abgeben, bas am 4. in ber (Segenb ocn SSruneres unb

(Epinal oerlaben unb 3ur 4. 2trmee beförbert mürbe. 2lm 7. September
mürbe bie 6. Staoalteriebioifion abgegeben, am 11. bas XIII., fpäter bas

VIII. 21. St

3ur 2. 2lrmee gehörten anfangs bas XVIII., XX., IX., XV.,
XVI. 21. St 2>at)on maren bas XVIII. bereits SD>,itte 2tuguft jur 5. 2trmee

getreten, y2 IX. 2t. St am 18. 2tuguft in bie ßüde £rotf$en 4. unb 5. 2lrmee

gefd)oben morben. 2tm 1. September mürbe ber Abtransport ber 10. ßa=

oalleriebioifion angeorbnet, bie 3um Äaoallerieforps ©onneau trat. 2tm

2. September erging <Befef)l, bas XV. 2t. St unb bm fteft bes IX. 2t. St

abäubeförbern. -Das XV. 2t. ft. marfajierte am 3. September, um ben

2tbmarfd) 3U verbergen, größtenteils in ber %laä)t über 23anon—#arou6 in

anftrengenben Mrfdjen ab, um 3ur 3. 2trmee 3U treten. 3Me leite bes

IX. 2t. St gingen in ber Wadjt 2./3. September natf) Spanen 3urütf unb

mürben naa> 2trcis
f.

2tube beförbert, um 3ur 9. 2trmee 3U treten, bei ber

fid) bie übrigen Xcitc bes IX. 2t. St befanben.

23on ber ßotfjringer 2trmee mürben bie 55. unb 56. SKeferoebiDifion

an bie 6. 2trmee abgegeben unb am 29. unb 30. 2tuguft füblia> Sttorrtbibier

ausgetaben.

2)as IV. 2t. St, bas oom 6. September atb bei ber 6. 2trmee eintraf, fam

oon ber 3. 2trmee.

2ßir fetyen fomit, bafc auf fratt3Öfifa>er Seite früfoeitig eine bebeutenbe

S3erfd)iebung ber Gräfte oom regten 3um finfen #eeresftügel ftattfanb.

2Bir begannen su fpät 3U oerfa;ieben unb verfügten bei meitem nid)t über

fold)e Jransporttinien mie bie gransofen. 2)as fonnten mir ooraus

miffen, mir mußten uns oon Domtjerein beim 2tufmarfd) entfpredjenb

gruppieren.

Sdjtof}.

2)em 9tücfblitf auf bie beutföen Operationen oom beginn bes gelb-

3uges bis 3ur 3Jtarnefd)laa)t fann man ben 2lusfprucfj SDloltfes ooranftellen,

bafj gelter im 2tufmar[d) im gansen ©erlaufe bes ftefbsuges faum mieber

gut3umaa>en finb. £errea)te#eeresflügelblieb3ufd)mad),
ber linfe 3U ftarf.

Sie Störte bes linfen Flügels verleitete 3U bem SSerfua) eines frontalen

2)ura)brua> burtf) bie befeftigte franaöfifdje SKorboftgrense, einem Unter»

nehmen, bas mir gerabe buxä) bie Umgebung über Belgien Ratten oermeiben

roollen.
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Stuf bem rechten $lügel reichten bie SMfte nid)t aus, um öen geinb,

mie es (Sraf Säjtieffen gemollt fjatie, gu umfaffen, mochte er ftefyen, mo er

roollte. 3e meiter bte Offenfiue uns in $einbeslanb hineinführte, um fo

größer mürben bie abgaben gur 6td)erung ber 93erbinbungen unb gur 53e=

logerung ber feinbOä)en fteftungen, ofjne bafc Gruppen in groeiter ßinie

nad)gefüf)rt mürben. (Site füllte erfetjen, mas uns an Gräften abging.

2ftand)es mürbe notgebrungen übereilt. ßmifdjen ben äußerften @egen=

fä£en fd)roanften bie Operationen f)in unb fyer. 93alb follte ber rechte Sauget

naä) ©übmeften bis gur unteren 6eine ausgefpannt merben, balb follte er

naä) 6üboften an $aris oorbei einfd)menfen, bis fd)ließlid) am 5. 6ep=
tember ber gange getfyutgsplan gufammenftet. 2öir ftanben oor $aris unb

mußten uns nid)t bamit abgufmben.

(Es fyat im allgemeinen niä)t oiel -3roeä\ nac^ 6d)luß bes Krieges 5U

fragen, mas alles eingetreten märe, menn bies unb jenes gefd)ef)en märe.

3m ooriiegenben gälte rjanbelt es fid) aber um ben SBemeis, ba% b a s

b e u t f d) e # e e r 1914 n i d) t s unternommen fyat , mas über
feine Gräfte ging.

SBäre ber 2lufmarfd) folgerichtig naä) bem 6d)Iieffenfd)en $lan burd>

geführt morben, fo Ijätte ber (Erfolg naä) menfd)lid)em (Ermeffen nid)t aus«

bleiben fönnen. 3)er 58ormarfd) nörbtid) ber 3Jtaas überrafd)te bte gran*

gofen oötlig unb marf itjren gelbgugsptan um. 6d)on bie großen 2fua,uft*

fd)lad)ten r>ättcn bie ©ntfd)eibung bringen fönnen, fid)er aber bie 6d)lad)t

an ber 2Rarne ober ©eine im ©eptember, als Öoffre uns burd) feine 2Raß=

.jiatymen bie glängenbe ©etegentyeit bot, bie grangofen nad) Süboften ab^u*

brängen.

Der ^lan bes ©rafen 6d)tieffen mar nid)t oerattet, er mar lebens*

fräftig, fein „JRegept bes toten 6d)tieffen". 2öir f>aben ifnt aber nid)t

befolgt.

Ürofcbem märe ber gelbgug gemonnen morben, menn mir nid)t außer»

bem fehlerhafte ÜDiaßnafnnen ergriffen Ratten.

6tatt Ijinter bem red)ten Slügel nad)gufä)ieben, mas an Gruppen

trgenb oerfügbar mar, mürben gmet ^orps meggegogen. 2)ie (Erfafc*

btoifionen mürben naä) bem linfen glügel f)erangefüf)rt, ber ßanbfturm gu

fpät aufgeboten. 21m 23. 21uguft, ja nod) am 30. märe es <3eit gemefen,

oom linfen gum recfjten glügcl umgugruppieren.
6s fehlte bie ßeitung oon ber oberften ©teile. S3on Stobleng unb

ßujemburg aus mar es nicfjt mögliä), bie 3ügel gu führen. 2)ie S3erbinbung

mar oötlig ungureid)enb, ein (Sebanfenaustaufd) ausgefd)loffen. ßange,

fd)riftlid)e 23efet)le maren beim eintreffen überholt. 5)ie 2lrmeeober=

fommanbos maren oielfad) fid) felbft überlaffen unb mürben auf gegenfettig«
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Serftönbigung angemiefen. Sttit metdjem ©rfolg, fyat ber Verlauf ergeben.

6ie fyanbelten [o gut, tüte fie es oon ifyrem ©tanbpunft überfein konnten,

aber nietet immer im (Eingang mit bett üftadjbarn uttb im 9lat)men ber

großen operativen fiage. Sie Oberste Heeresleitung tieft fid) treiben unb griff

oielfad) nid)t ein, menn bie Armeen anbere 2Bege einfdtfugen, fonbern

billigte ityr 93erfaf)ren naajträgtid). |

60 mürbe am 23. 2tuguft an ber ©ambre unb üüiaas, am 29. unb 30.

an ber Oife bie ©elegenfjeit 3U einem großen 6d)lag oerpafjt. 2ln ber

SSJlarne gingen bie 1. unb 2. 2lrmee auseinander.

Sie 9Jiarnefd)tad)t Rattert mir nicfjt uerloren, menn mir nur bura^ge*

galten fyätten. Der 6ieg am Ourcq, ber Durajbrud) bei gere (Et)auipenotfe

übermogen bie ©djmierigfeit ber fiage bei SÖtontmirail unb an ber Sötarne.

Wart) ben 2tuguftfd)lad)ten Ijätte ein gmeiter 6ieg an ber üötarne, mie

bie gran3ofen sugeben, bie größte Sragmeite gehabt unb auf bie (Stimmung
in granfreitf) nieberfdjmetternb gemirft. $aris unb 93erbun, bie beiben

©dpfeiler ber fransöfifdjen 2lufftellung, mären oorausfidjtlid) gefallen.

2Bören mir banarf) imftanbe gemefen, bie Operationen fortgufe&en?

©emift nidjt fofort unb nidjt in bem bisherigen geümaft. 2ßir mußten um=

gruppieren, bie 93erbinbungen regeln unb bie 23erforgung bes leeres ftdjer^

freiten. Dann fonnte bie Offenfioe meitergefütjrt merben.

Die ÜDhmitionsIage bei ber 1. 2frmee mar mätjrenb bes formellen 93or=

marfdjes manchmal fdmnertg, oereingelt bebenfüd), niemals aber fo frtttfrf),

bafj bie Operationen baburd) ernftlid) gefäfirbet mürben. Dem oortrefflidjen

ßufammenmirfen ber im Dberfommanbo für bie 93erforgung oerantmort*

lid)en Offigiere mit ber ausgezeichnet arbeitenben ©tappe, ben fyeroorragen*

ben ßeiftungen ber Kolonnen ift es su banfen, baft ein 5Jcunitionsmanget

nid)t eingetreten ift. Snsbefonbere ift in ber 6d)lad)t am Ourcq genügenb
SJhmition oorfyanben gemefen.

Die ©tfenbatjnen in ^Belgien unb Dtorbfranfreid) maren infolge unferes

fdmellen 23ormarfd)es nid)t in bem Umfang ^erftört, mie man t)ätte erroarten

follen. 3al>treid)e (Eifenbatjnbaufompagnien maren in oorausfdjauenber

2Beife oom $elbeifenbaf)nd)ef Ijinter ber 1. unb 2. 2Irmee angefefet morben.

Irotjbem mar bie ©ifenbaljnlage Anfang September ungünftig, ba bie

3ufuf)rlinie 2Iad;en
—

ßüttid) für alle 2Inforberungen ber Armeen unb

©tappen nid)t ausreiste, unb auf tyr ßanbmeljr, bas IX. *fteferoeforps, %x-

ttllerie gegen 2lntmerpen ufm. gefahren merben mußten.
Sie 23ebürfniffe ber an ber $ront fämpfenben Gruppen maren aber,

abgefetjen oon ber Söcunition, sunt ©lud nidjt altau grofc. Die (Ernte mar

reif, Hafer unb anberes ©etreibe ftanb in SJlieten ober ©arben auf ben

gelbern. 93ict) aller 2trt mar reidtfid) oorfjanben. (Es fehlte ber Xruppe
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nur bie Seit unb bie (Erfahrung, um bie Borräte fadjgemäfc auspnu^en.

Sic großen StaDalleriemaffen litten aüerbings meijrfadj ernftlirf) unter

#afermangel. 3n Slurlanb, 2Bolf)nnien unb SJlasebonien finb aber im ßaufe

bes Krieges uiet fdjmierigere SRad)fd)ubtagen eniftanben, bie bod) über»

ujunben mürben.

2Benn nun felbft eine oolte Stusnu&ung bes Sieges ntdjt möglid) ge*

mefen märe, menn es fogar jum Stellungskrieg gefommen märe, fo märe

unfere ßage ungleid) günftiger gemefen als bie tatfädjltdj fpäter eingetretene.

Bor altem märe ber Befitj ber S?anall)äfen oon ber größten Bedeutung

gemefen.

Bead)tensmert ift bie Beurteilung, bie unfere Ope =

rationen in ben franjöfifdjen unb e n g I i f d) e n 2ar =

fteMungen bes g e l b 3 u g e s erfahren fjaben.

(Senerat Maurice fagt: „Ser beutfdje gelb3ugsplan mar in feinem

(Entmurf füf)n, einfad) unb auf bas forgfältigfte Stubium bes Krieges be*

grünbet. 3Bäre er auf bem Sd)lad)tfelbe mit bemfelben (Befand bura>

geführt morben, mit bem er in ben 2Jrbeits3immem bes ©eneralftabes auf*

geftellt roorben mar, fo Ijätte er bie oollftänbige Bernidjtung unferer erften

fünf Sioifionen, ben galt oon $aris unb ben Berluft oon üftorbfranfreid)

3ur ffotge gehabt." 2tllerbings meint (Beneral Maurice, ba$ felbft ein

fötaler (Erfolg nid)t ben enbgüttigen Sieg ber Deutfdjen herbeigeführt fjätte.

(Er tatelt an bem $lan, ba% ber Surdjmarfd) burd) Belgien uns bie gan^e
2Belt 3u geinben gemalt fyätte. 2IIs ob (Englanb nid)t otjnebies entfdjloffen

gemefen märe, in ben Stampf einzutreten.

Über bie beutfdje f^ü^rung im SÖtarnefelbsug tyat fid) ÜUlarfdjatl god)

in einer Unterrebung mit bem Bertdjterftatter einer ^arifer ^ß^ung
(„Petit Parisien" com 7. September 1920) geäußert, (Er meint, ber

beutfdje Operationsplan fei ftarr gemefen unb fjabe mmorfyergefefjenen

SBenbungen ntdjt 9led)nung getragen. 3Jlarfcr)aIl god) oermedtfelt Sterbet

ben $lan mit ber 2tusfüt)rung. (Er fagt, bie 0. $). ß. fyabe jeben ifjrer (Sene*

rate feinen eigenen 2ßeg gefjen laffen, feiner tyabe ficr) um bm 9tad)barn

gefümmert. Sie Berliner Strategen tjätten es als felbftoerftänbiid) an«

genommen, ba$ altes fid) ofyne Störung mie auf bem Rapier abfpiele.

©eneral o. Sllutf, ber bm Auftrag getjabt fyabe, ben fetnbtidjen glügel gu

umfaffen, fei in erftaunilidjen 2Jlärfd)en unb mit unerhörter Sdnielligfeit

bis oor $aris oorgebrungen, ot)ne auf (Batlicni ju aä)tm. $lö£tid) fei

biefer mitten im fd)önften üütanöoer in ber glanfe aufgetreten. 3n biefem

Stugenblid f)abe es nur ein 9Jlittel für bie beutfdje Heeresleitung gegeben:
bie 3«gel, bie üir entglitten maren, ftraff in bie fyanb §u nehmen unb bie

fa>manfenben Armeen feft 3U leiten. Statt beffen fei bie 0. $). ß. in ßuretm
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bürg oerblieben unb Ijobe ben überbtitf oerforen, bie Unftdjerfjeil tyabe ficf)

auf btc güfyrer übertragen, bis bie 23ermirrung oottftänbig mürbe.

Über bie Xatfaaje, bafc feine eigene 21rmee am 8. unb 9. September

geftf)lagen mürbe, gleitet ber Sttarfajatt mit ben SBorten Ijinmeg, es §abt

Ijarte ©tunben gegeben, (Er f)abe am 9. abenbs ben Singriff befohlen, ü)n

aber auf b*n anberen borgen oerfa)ieben muffen, als plötjtia) bie gän^lid}

unermartete SDlelbung oom beutfdjen SRüdsug gefommen fei.

Der beutfdjen Xruppe aottt er uneingefajränfte Stnerfennung: w©lefe

beutfdje 2(rmee oon 1914! 6ie mar ein tjerrliajes Sßerfseug. Niemals

§at 2)eutfa>Ianb banad) mieber eine fötale ftaf)ß)arte Sfrmee gehabt."

2)e £fmmaffon oerurteilt ben ©ebanfen, mit ber 6. unb 7. 2trmee über

bie üölofel burdjbredjen gu motten. 2Bir Rotten nun bod) bie geftungsfront

angegriffen, bie mir umgeben mottten. Sann tjätten mir beffer, roie ber alte

ÜDloltfe, oon oorntyerein ben rechten fran^öfifdjen f^lüget umfaffen fotten, um
bte granjofen auf Belgien, ftatt ins innere bes fianbes gurüdjubrängen.

SBenn nötig, Ratten mir ben Durd)marfd) burd) bie ©dnoeia gu #ilfe nehmen
fönnen. 3ßir fyaben gute ©rünbe gehabt, Neroon Stbftanb <$u nehmen.

Sie Urteile, bie f)anotau£ über bie Operationen ber 1. SIrmee ausfprtdjt,

finb meift faum ernft gu nehmen. üftur ab unb 3U finbct ficf) ein brauch

barer ©ebanfe unter ben Dielen 2Jtärd)en, bie er bem Cefer er3ät)It. 2tts

95eifpie( foldjer (Eraätytungen fei ermähnt, oafc nad> f)anotaur. ©eneratoberft

o. Älurf burdjaus fjat $aris erobern motten, ©ine $af)ne oon 20 m 95reite

fei oorbereitet gemefen, um fie auf bem (Eiffelturm aufsupflansen. Stuf ben

2. ©eptember fei ber (Einaug in $aris angefe^t gemefen. Setbft ber fonft

mafpotte $atat ergäbt, mir ptten oor ber 3Jtarnefa>laa)t bereits geljn (Eifern

ba^nmagen coli Senfmünsen oorrätig gehabt, bie auf ben (Einjug in $aris

geprägt roorben mären.

2lm 1. September befanb fid) bas Oberfommanbo ber 1. Sfrmee

roä^renb einiger 6tunben in ßaffignn. ©er Quartiermirt bes ©eneral»

oberften o. ßlurf, #err Gilbert gabre, 9tat am 2Ippettationsgerid)tsT)of in

$aris, l)at über unferen Slufentyalt oor einer Unterfudwngsfommiffion 2ln*

gaben gemadjt, bie ^anotaur. miebergibt. ©in suerft anfommenber ©tabs*

ofpsier Ijabe erflärt, in brei Xagen mürben bie 2)eutfd)en in ^aris fein.

Sie Stabt mürbe oöttig jerftört merben. Dann fei ein Offiöier aus bem

ßraftmagen geftiegen, in embrudsootter Haltung, „grofj, majeftätifd), mit

garten 3ügen unb fdjredlidjem SSIicf. 3d) ljatte bie (Erfdjeimmg SIttitas oor

mir. (Es mar ftlud." ©eneraloberft o. Sttud, meint #anotau£, t)abe Damals

gefdnoanft, ob er $aris einnehmen, ober ben 2Infd)tuB an SSütom fudjen

folle. 2)afj er oon $aris abgelaffen tjabe, bemeife feinen Mangel an

(Energie.
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2fnbers urteilt ße ©ros barüber. Solan fjabe 3U unrecht Älutf getabelt,

bafj er ben 3Warfd) auf $aris nid)t fortgefefct t)abe, fonbern ben linfen

Flügel ber Oranaofen umfaffen mollte. Leibes 3ugleid> mar nidjt mögfidj.

„(Er r)anbelte burd^aus nad) rid)tigen ftrategifdjen ©runbfä&en, tnbem er

3unäa>ft mit ben opericrenben 2lrmeen fertig 3U merben fudjte, beoor er fid>

gegen bie fjeftung $aris manbte. Unfere üftieberlage im freien gelbe Ijätte

aua) ben fa^nellen galt ber S ef*ung 3ur $olge gehabt, ©ein 3ttif$gefd)itf

toar, ba% ifun bas 93orf)anbenfein ber 2lrmee 9Jlaunourn unbefannt mar."

2)en ©runb, mest)alb bie 1. 2trmee bie üülarne oor ber 2. überfabritt;

erfennt #anotaur fraft feiner (Erfinbungsgabe in bem (Et)rgei3 bes ©eneral*

oberften ü. Sllurf. (Er mollte ben geinb oernidjten. 9tun follte er pfötjlia)

galten, an bie 3meite ©teile treten unb SSülom ooranger)en laffen, ber ben

(Erfolg geerntet r)ätte!

Sas fdjnette i)erunuüerfen ber 1. 2trmee nad) ber plante gegen 9Jtau=

nourn in ber 6a)lad)t am Durcq mirb oon ber fransöfifdjen Ärittf burdjmeg
anerfannt. „llnfer ©eneralftab läfjt ben gefdjitften 3Kaf3nar)men SUutfs

volle ®ered)tigfeit miberfafjren. . . . 2)iefe ©ujmenfung nad) rüdmärts mirb,

menn fie erft genauer befannt fein mirb, unter bie Qaty ber intereffanteften

ÜJJlanöoer geredmet merben, bie im Kriege ausgeführt morben finb. o. Slutf

r)at burd) feine (Entfd)loffenf)eit unb bie ©dttielligfeit ber 2tusfür)rung bie

Seutfdjen oor einer Sftieberlage gerettet." (gabreguettes a. o. 0. 6. 45 ff.)

2tts t>. ftlud in ber glanfe angegriffen mürbe, „seigre er fid) als t)eroor=

ragenben 3ttanöorierer. ©eine (Energie unb Äür)nt)eit oerlte&en it)n in biefen

fdnoeren Jagen bes 8. unb 9. ©eptember nid)t, als er fid) ummanbte unb bie

linfe ftlanfe 3Jlaunourrjs einbrütfte". (©eneral 2Kalteterre, Un peu de lu-

raiere sur les batailles d'aoüt-septembre 1914. ©. 57.) 2lud) £)anotaur

meint, am 5. ©eptember r)abe o. SHud feinen ger)ler erfannt. „(Er finbet

fid) mieber, als bas, toas er ift, ein erfahrener $ür)rer, faltblütig unb eroS

fdjloffen. (Er mürbe gemarnt unb manbte fid) um, beoor mir einen ent=

fdjeibenben ©d>lag führen fonnten." Snbem er auf ber inneren ßinie ope=

rierte, fyabe er bie Snitiatioe miebergemonnen. ©eneral (Eanonge („La
bataille de la Marne", «Paris 1918) fafct fein Urteil bar)in gufammen, bafj

o. Ätutf oieffact) 3U Unrecht getabelt morben fei. „©einen 9tuf als unter*

ricrjteter unb energifcr)er ©eneral t)atte er nid)t 3U ttnred)t."

2tn ben SJtafjnarjmen bes ©eneraloberften o. SSülom t)at ^anotauj aus=

3ufe^en, bafc er burd) unmittelbares i)eran3ier)en ber 9lacr)bararmeen ju

feiner Unterftüfeung bie Umfaffung beeinträa>tigt t)abe. Slu^er biefer <Em=

mirfung auf ben ©ang ber Operationen mirb it)m oon ^anotaur. eine im

Verlaufe bes gelbsuges in fteigenbem 9Jla^e fid) geltenb madjenbe unmittel=

bare SSeeinfluffung ber D. S). ß. angebietet. SSefonbers treffe bies für ben

öon StvL^l, %tx Sölamefelbaug 1914. 18
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5)eeresbefef)t oom 4. ©eptember <ui, burd) bcn bie Umfaffung endgültig auf-

gegeben mürbe. SSemeife bafür oertnag ^anotaur. natürlich nidjt bei<ju=

bringen.

2lm 9. ©eptember 1914 nachmittags mar ber ÜDcarnefelbsug oerloren,

nid)t aber ber Ärieg. Sie Hoffnung auf eine fcfjnetle (Entfärbung mußten
mir freilidj 5U ©rabe tragen. Ser ©eift bes #eeres aber mar ungebrochen

unb märe es bis sum ©djlufj geblieben, menn bie 5)eimat bauemb hinter

ifjm geftanben Ijätte.

Unfer „©gftem" foll ben Jßerluft bes Krieges oerfdnilbet traben. ©omeit

bas #eer hierbei in SSetraa^t fommt, mar bas „©nftem" unferer 2tusbilbung

ber ÜEruppe, ber (Sraiefnmg bes Dffoierforps, ber Xätigfeit bes ©eneral*

ftabes oortrefflia?. ©etyen mir oon ber ungünftigen politifcfyen (Einleitung

bes Krieges ab, fo tyaben mir ben gfetbaug 1914 t)auptfäd)licfj burd) bie

güljrung oerloren. fflidfi bas Softem, bie füfjrenben $erfönlid)feiten traben

oerfagt.

2fn bem Softem foll es aber gelegen Ijaben, bafj fiefj nicfjt bie richtigen

Scanner an ber richtigen ©teile befanben. Slönig Sßilfjelm I. f)at unter bem-

felben ©nftem einen SSismarct, SJcoltfe unb Dtoon gefunben. Ob eine £emo=

fratic bie ©ernähr gibt, bafj bie füljrenben SDcänner sugleicfj bie SBeften bes

23olfes finb, bleibt absumarien. $ur 3*tt ift oer SSemeis hierfür bei uns

nod) nidjt erbracht.

3Rand)er $ef)ler muffen mir uns in bem gefd)ilberten genüge fdnrtbig

befennen. 9cur bie Xruppe mar fehlerlos. 6ie Ijat nie oerfagt, fle jjat bas

Unmögliche möglief) gemacht. 3n it>r lebte bie beutfetye Xreue, oon ber mir

twffen, ba% fie bereinft mieberfeljre. Sn ber (Erinnerung an bie laten

unferer Gruppe ift bie Hoffnung auf eine beffere ßufunft begrünbet.

«rnfl ©ieat'rteb äÄtttler mit» 6o$n, ©utfbruderel (§. m. b. $., »erltn ©53 68, *o$ifc. 68-71.
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